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j. 3ur Einführung

Neue Wege $u ^rieben unb — gibt es folcfye

Wege mirHicf)? Wir trollen einmal überlegen: Wie iß es

$u erklären, baß ftd) bisher feine tttöglichfeit $u ihrer Per*

mirHichung gefunben hat, obwohl bie meinen tttenfcfjen tiefe

©eljnfucfyt nach wahrem ^rieben unb magrer ^reif>eit haben?

3ß es nicht im (Gegenteil fo, baß faß täglich auf brohenbe

Kriegsgefahr irgenbmo in ber Welt hingemiefen mirb, trenn

mir eine Leitung auffcf)lagen ober Nachrichten im Xunbfunf

hören? Unb mißen mir nicht, mie fnapp mir an fchmerßen

PermicHungen in ben lebten fahren rorbeigefommen ftnb?

Kber biefes brohenbe (Befpenß iß feinesmegs enbgültig

gebannt, fonbern fann ftch eines tCages in feiner ganzen

^ürchterlichfeit enthüllen unb bie tJTenfchheit in unrorßeH*

bare Kataßrophen ßür$en. 2Das mißen mir, es mirb uns ja

bauernb erzählt, unb bas alles, obmol>l ßch jebes Pol?, ja

jeber ÜTenfch biefer Erbe $utiefß nach wirtlichem ^rieben

fehnt unb jeben Krieg verabfeheut

Wie iß bas möglich? *oier fcheint bod) ein X>erfagen ber

politif t>or$uliegen, ber politif, bie ja bie (25efchicfe ber

Pölfer unb bamit ber tttenfehheit beßimmt.

Wo liegen bie Fehlerquellen? Können mir überhaupt von

ber politif einen Kusmeg ermarten?

Dch glaube, mir müßen uns ba $uerß einmal Har machen:

Was ßnb benn bie (Srunblagen ber politif? Was iß abfolut

beßimmenb für jebes t^anbeln, alfo auch für bie politif?

£>as iß hoch bie herrfchenbe Weltanfchauung; benn es iß
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mohl eine unbestreitbare Catfad)e, bie icf) nachher noch weiter

erläutern unb bemeifen merbe, baß eben allein biefe aus*

fcblaggebenb für jebes ^anbeln ifi, alfo auch für bic Politik,

bie ja bie Aufgabe bat, bas £eben ber X>ölker $u fiebern,

für Krieg unb Jrieben verantmortlid) ijt unb bie Wege $ur

X>olksfcböpfung frei machen müßte. Da febeint bie je$t

führenbe Weltanfcbauung $u verjagen. Wenn mir alfo

mirklicben ^rieben für alle erreichen motten, ntüjfen mir mobl

nach neuen Wegen fueben, unb $mar auf weltanfcbaulicber

(Brunblage.

Wir müffen eine Weltanfcbauung finben, bie biefes

Streben nach ^rieben, echter Freiheit unb baburd) frieb*

liebem 3ufammenlcben aller X>ölker verwirklichen kann,

ber es alfo auch gelingt, bie $u (Brunbe iiegenben ibeologi*

fd>en Spannungen abjubauen, ohne ben Weg ber (Bemalt

$u befebreiten. Das kann nur gefächen bureb ein religiös

begrünbetes, ben berrfcbenben 2lnfd)auungen geifiig über*

legenes Weltbilb, bas auch bas Streben nach Weltberrfcbaft

ablehnt, bafür aber ben Weg $ur Polksfcböpfung öffnet,

aber auch im Einklang (lebt mit ben naturwiffenfcbaftlicben

Erkenntnijfen unferer 3cit.

Das haben fd)on beutfebe Siebter unb Genfer vor langer

3eit erkannt. 3d) benke ba $um 23eifpiel an unferen großen

^riebricb Schiller. £?acb ber fran$öftfcben Revolution, bie

vergeblich mit 23lut unb (Bemalt bie tnenfcbenrechte ein*

führen mottte, trat er in einem Briefe vom js. 7* )79? an

ben Prinzen ^riebrid) Christian $u Schleswig * ^olfiein

für ben (Brunbgebanken jeber politifeben Erneuerung ein —
gan$ gleich für meines T>olk unb für welche 3eit. Er fd)rieb:

„Ktte Reform, bie 23eftanb haben fott, muß von ber

Denkungsart ausgehen, unb mo eine X>erberbnis ber
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Prinzipien fyerrfcfjt, ba Fann nickte (Befunbcs, nichts <But*

artiges aufFeimen . *

.

So geftelje id), baß id) jeben T)erfucfy einer Staatsverbeffe*

rung aus Prinzipien — benn jebe anbere iß- bloß X%ot —
unb ^licFmerF — folange für fcßwärmerifd) tjalte, bis ber

CbaraFter ber tfTenfd)f?eit von feinem tiefen X>erfall empor*

gehoben worben iß —eine Arbeit für mehr als e i n 3 a t> r *

b u n b e r t

. . . man wirb in anbern tDeltteilen ben Negern bie Ketten

abnormen unb in Europa ben (Beißern anlegen!"

Sollten mir t>eute etwa fcßon fo weit fein?

Unb aud) anbere perfönlicßFeiten vertraten folcfye 2luf*

faflfung. 3d) nenne nur nocf) ben viel zu wenig beFannten

Geologen unb pf)ilofopl)en aus Schwaben, Karl Cf^rißian

P l a n cF , ber in feinem nacfjgelaflfcnen WerF: „SDas TCeßa*

ment eines &eutfd)en", erfcßienen im 3al>re )88), biefe

ErFenntnis voll unb ganz betätigt Sein Schüler, Prof,

ttlap £>iez, faßte biefe (BebanFen piancFs in einem X>ortrag

in ber KantgefeUfcfyaft in Stuttgart am )$. 2 . )<nj in bie

Worte:

„Ein mitUid) gefunbcs ßttlicfyes £eben iß im (Banzen bes

X>olFes nid)t möglich, folange ber tflenfcf) in formen lebt,

bie ben Kampf aller gegen alle fanFtionieren unb il>n fo

grabezu zum unßttlicfyen, rein egoißifcfyen X>erf>alten auf*

forbern.

. . . Um eine folcfye (Drbnung gegen bie egoißifcfyen Triebe

bes Utenfcfyen burrf)zufe^en, bazu gehört aber bie Erziehung

bes tTtenfcfyen zu einer neuen Kuffajfmtg feiner ftttlicfyen

Aufgabe zu fozialer (Beftnnung. Unb biefe Wiebergeburt ber

VölFer zu einer ßttlicfy fozialen (Beftnnung Fann piancF nur

erwarten von einer Erneuerung bes religiöfen 23emußtfeins

ber tflenfdjtyeit, bie ben tnenfcfyen von bem ^enfeitigen ab*
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$iegt, ign feg auf ben Robert ber £rbe gellt unb ign ver*

(ledert lägt, bag gier fein piatj unb feine Aufgabe ig, bie

Aufgabe, bureg beren Erfüllung er allein in Harmonie mit

feinen ttTitmcnfcgen Fontmen Fann."

Wir fegen, mie wichtig eine Umgegaltung bea gerrfegenben

Weltbilbea, ber SDenFungaart fegon bamala von biefen

ttTännern genommen mürbe. X>on biefer Umgegaltung gängt

ja lebten IFnbea bie £ebenafügrung niegt nur unferea X)olFea

fonbern bie aller T)ölFer ab. 'Uns biefen ernannten Vlot*

menbigFeiten geraua foll nun in Jolgenbem gezeigt merben,

bag bie pgilofopgie, bie UTatgilbe ilubenborff entmicFelt gat,

biefe erfegnte Weltanfcgauung ig. Sie gab una mit igr baa

i^öcgge, maa bie pgilofopgie geben fann — (BotterFenntnia*

3cg mill verfugen, naegger biefen 23egriff $u erläutern;

er bilbet bie (Brunblage für bie Weltanfcgauung, bie ein

neuer Weg für ein ftmtvollea £eben fein Fann, ebenfo ben

ber „XMFafcgopfung", bie baa ergrebenamerte 3iel aller

politiFer fein foHte. SDiea bringt ca mit gef), bag bie 3u*

fammengänge von politiF, Keligion unb völFifcgen (BebanFen

aufge^eigt merben.

£Tun mirb gcf)er mancher £efer 23ebenFen beFommen über

biefe 3ufammenmifcf)ung, befonbera menn ber fogenannte

„völfifege (BebanFe" baraue fpriegt! 5>enn gnb mir niegt

längg über attea „Pölfifcge" ginauagemaegfen, nacgbem mir

erlebt gaben, in melcgen Katagropgen bie Entartung biefea

(BebanFena bie ganje Welt unb vor allem unfer armea X>olF

gefügrt gat* Waa foll affo biefe X>ermifcgung unb Betonung

einer ,,X>olFafcgöpfung"*

Wir moHen einmal gemeinfam barüber nacgbenFen, ob bem

mirFlicg fo ig, ob ber una in allen 3eitungen, KunbfunF*

fenbungen ufm. vorgefegte (BebanFengang ber ^Catfäcglicg*

Feit, ber Wagrgeit entfpriegt, mie mir ebenfo barüber naeg*



ftnitctt moßen, mas eine Weltanfchauung, Me (Botterfenntnis

gibt, für uns unb unfer £eben, ebenfo für bas Familienleben

unb für bas Jlebtn bcs Volfes bebeutet.

2Das eine l>aben mir aus ber jüngsten Vergangenheit

fchmerzvoß gelernt: SDiefer t>ölfifche (Bebanfe im Sinne

bloßer ITTachtentfaitung mar auf falfchem Wege unb mürbe

auch in 3ufunft nur bas (Gegenteil befien erreichen, mas uns

als 3iel x>orfd)mebt: (Bin freies, in ftd) gefd)loffenes Volf,

bas nie bereit iß:, anbere Völfer zu untermerfen, bas feine

UTacht nur zur Verteidigung feines Gebens unb feiner

Freiheit brauchen miß. ^cbe anbere tttachtentfaltung mirb

fchärfjtens abgelehnt, es mirb nachher noch ausführlich

erläutert.

Solche (Bebanfen ft'nb aber auch bie (Brunblage ber „Volfs*

fchöpfung", unb fo müffen mir zunächft Hären, mas unter

bem Wort „Volfsfchöpfung" $u vergehen ift. liefen Aus*

bruef prägte ber Feldherr 4£rid) £ubenborff; in feinen

„Kampfzielen" gab er ihm einen fcharf umriffenen Inhalt.

3hnt liegt ber (Bebanfe zu (Brunde, baß ein in ftch gefchloffenes

Volf eine f£inheit bilbet von 23lut (Kafleerbgut), (Blaube,

Kecht, Kultur unb Wirtfchaft. SDiefe Einheit unferem XMfe
ZU geben, es zn befähigen, biefes 3iel zn erreichen unb ba*

burch nun er(t ein Volt zn merben, mie auch anderen Völkern

Zu halfen, bie feinen (Bebanfen ber Volfsfcf)öpfung aufnehmen

merben, mar fein 3iel. 5Die erstrebte Einheit befagt aber, baß

ein Volf erjt bann im üoßfommenen Sinn bes Wortes ein

Volf ijt, menn es eine mit feinem Kaffeerbgut in (BinHang

(tehenbe, (Bott bejahenbe Weltanfchauung befitzt unb aus

biefer heraus aße Äebensgebiete, eben tttoral, &ed)i, Kultur

unb Wirtfchaft gefaltet. $>ie folgenben Ausführungen

moßen in biefe neue (Bebanfenmelt einführen unb zeigen,

mie bie Werfe ber (Botterfenntnis tttathilbe £ubenborffs



bie pt>ilofophifche (Grunblage für eine fokfye T>olBsfchöpfung

im (Gegenfas 3U ben Hehren ber Weltreligionen gefcfjaffcn

haben.

3uerjB machen mir uns Har, baß Weltanfchauung, (Gott*

glauben, Religion basfefbe fein müßten, wenn es natürlich

auch Weltanfchauungen gibt, bie ftd) nie mit fo ernftyaften

fragen befaffen. Von einer Weltanfchauung im eigentlichen

Sinne Bann man nämlich nur reben, wenn fie Antworten gibt

auf bie fogenannten lebten fragen, bie jeber nachbenBenbe

IHenfch ftch einmal (teilt: nach bem Sinn bes Gebens, bes

tEobesmuß, ber angeborenen UnvoHBommenheit ber ttten*

fehen, unb wenn fie bas Wefen bes (Göttlichen umftnnt. Wir

erfehnen eine Weltanfchauung, bie über biefe fragen Wahr*

heit, nichts als Wahrheit gibt. SDiefe X>orausfet3ung erfüllt

bie (GotterBenntnis, bie HTathilbe Hubenborff gegeben hat,

im hbchßen tHaße. SDas wirb jeber felbfi crBennen, ber ftch

mit biefer pt>ilofopbie befcf)aftigt, je mehr, je tiefer er in

fie einbringen Bann. Dm ^olgenben will ich einige 'Knbeu*

tungen geben, in welcher Weife bie (GotterBenntnis einige

ber wichtigflen fragen löft, unb bann wollen wir auch Bur$

unterfuchen, wie ftch bie Höfling biefer fragen auf bas Heben

bes einzelnen, bes Familienlebens unb auf bas ßaatliche unb

völBifcße Heben auswirBt.

Selbjloerflänblich barf ber Hefer nicht erwarten, baß icf)

ihn mit ber gefamten (GotterBenntnis vertraut mache» £>as

ifl in einer fo Bleinen Schrift einfach nicht ntöglich, weit

unmöglicher als etwa eine ebenfolche tlbhanblung 3 . 25. über

bas (Ebrijientum. Dcf) Bann nur tlusfchnitte geben, bie ihrer*

feits nicht einmal TInfpruch auf X>ollßänbigBeit erheben.

Wie fehr eine Weltanfchauung nicht nur bas dn^tlm

Heben, fonbern auch bas Heben eines PolBes beeinflußt,

werben wir nachher leicht erBennen, wenn wir uns bie



einzelnen fragen klargemad)t hadert, bic eine klare Welt-

anfcbauung $u beantworten f>at Si e gibt ja ben tHaßjtab

für gut unb böfe, unb bie tttenfc^en hanbeln barnacfy. 2llfo

ijt bas, was eine Weltanfdjauung, ein (Bottglaube gibt, von

allergrößter Wichtigkeit



x. Was ijt „(Bott"

Wir moHen nun bie mid)tigjlen fragen unterfudjen: (Eine

Weltanfcfyauung fagt vor allem etmas über bas (Böttlidfe

aus, unb fo fragen viele, trenn man ftd) mit ifjnen barüber

unterhalt, mas fott man ftd) unter (Bott vorjteHen* £tie

Kntmort Eann nur lauten; ttlan Eann fid) (Bott nicfyt vor*

(teilen! £>ie (Botterfenntnis t>alt bie (Brennen ber Vernunft

inne. Sie lel>rt, (Bott Eann mit ber Vernunft nid)t begriffen

trerben. tflit ber Vernunft begreifen Eann ber tttenfd) nur

bie JErfcfyeinungsmelt, alfo was er fetten, l)bren, mit feinen

fünf 0innen mal)rnef)men unb mas if>m bie mijfenfdjaftlicfye

^orfdjung vermitteln Eann. £>as alles ifi ber Vernunft

rejilos $ugängig, ba gibt es feine (Brennen, (Bott aber ijt

jenfeits aller iErfdjeinungen, er ijt jenfeits von 3eit, jenfeits

von Kaum, jenfeits von ben (Beferen von Urfacfye unb

Wirfung. tEr ijt batter nid)t begreifbar unb batjer aud)

nid)t vorjteltbar. £>as ljat fdjon ber gro£e pi?ilofopt>

Bmmanuel Kant in feiner „Kritif ber reinen Vernunft" vor

runb )$o ^aljren ermiefen. SDie (Botterfenntnis lef>rt barüber

hinaus: (Bott iji nur erlebbar! UTatttilbe üubenborff fd)reibt

barüber in if>rem Werf „^Criumpt) bes Unjterblid)feit*

millens" auf ^eite x$o:

„Niemals merben mir barüber grübeln, ob unb mann ein

Knfang ober ein tEnbe bes (Böttlicfyen mar unb fein mirb*

Wir erleben bas iEmige unb mijfen, bafj nur bie iErfd)ei*

nungen bes Weltalls einen Anfang unb ein JEnbe ftaben,
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ebenfo wit auch nur fte ben anderen £>enBformen, bem Kaum
unb ber Kaufalitä't, einbezogen roerben Bonnen."

Ulan benBe hierüber bitte recht eingehenb nad): (Bott,

(Böttlicfyes Bann ber Utenfef) nur erleben! £ine tBrBenntnis

x>on ungeheurer tCragmeite! Dch werbe nachher gleich geigen,

baß es Beine hohle Phrafe i(t. Um bie ganze Tragweite bie*

fer SBrBenntnis zn ermeften, betrachten mir zunäch(t einmal:

wie verhalten ftch bie Wettreligionen, z* 23- bas Christentum

Zu biefer wichtigen (£vBenntnis* ^ält es bie — bereits von

Kant erwiefenen — (Brennen ber Vernunft inne* Ulan Bann

ohne jebe Übertreibung fagen: fte tun genau bas (Gegenteil

bavon. tBinerfeits überfchreiten bie Weltreligionen bie

(Brennen ber ’Oernunft: fie fetten ftch @ott vor! Sie bichten

(Bott menfehliche JBigenfchaften an unb (teilen ihn ftch über*

haupt fehr menfehlich vor; er fott lieben, haften unb (trafen.

Unb wenn ftch x>iele ihn <*ucf) mehr vergeistigt vorftetten, fo

i(t es eben ein Drrtum, ftch *hn überhaupt vor$u(telten, zu

glauben, baß er ©chicBfale IcnBt, gütig i(t, fegnet unb ahn*

liches.

Kber bie Weltreligionen überfchreiten nicht nur bie (Bren*

Zen ber Vernunft, inbem fte ftch ®ott vor(tetten, fonbern

hören anbererfeits bort auf zu benBen, wo bie (Brennen ber

Pernunft noch nieht erreicht ftnb. 0ie verlangen blinben

(Blauben an (Blaubensfätje, von benen ftd) jeber benBenbe

Ulenfeh fagt, baß fte unrichtig ftnb. Solche vernunftwibrige

(Blaubensfatje bezeichnet bie Cheologie mit bem ^achausbrud?

„Dogmen", wit 3 . 23. bas &ogma ber unbeflecBten iBmp*

pfängnis, bas 5)ogma ber ^ungfrauengeburt, bas SDogma

ber leibhaftigen Himmelfahrt Ularia, bas &ogma ber

Kuferjtehung, bas &ogma ber UnfehlbarBeit bes papftes

ufw. bei ben christlichen Kirchen unb ähnliche Dogmen bei

ben anheren Weltreligionen. X>on all biefen Dogmen fagt



bie Vernunft eines gefunben ttTenfd)cn: &as Bann nicht fein!

Unb boef) i(B bie ^atfache, baß bie Kirche blinben (glauben

an folcfye Dogmen verlangt, für jeben, ber fein X>olB lieb tyat,

von unenblidjer WichtigBeit, £>enn fte hüben ben Dni>alt

einer Weltanfchauung, unb ber Btreit barum t>at Btröme

von JSlut geBoflet, tr»ie mir aus ben vielen Keligions*

Briegen vergangener 3al?rl>unberte in vielen Steilen ber

Welt unb von ber DnquifttionsgerichtsbarBeit mißen.

Wir fefyen, in jeber ^infießt verßoßen bie Weltreligionen

gegen bie *£rBenntnijfe von ben ©rensen ber Vernunft: 2luf

bem ©ebiete bes ©öttlichen, bas man nur erleben Bann,

machen ftc ftcf> begriffe unb X>orßellungen. 2luf bem ©ebiete

ber iErfcheinungsmelt, auf bem nur bie Vernunft malten

follte, verlangen fte 2lusfd>altung ber Vernunft unb blinben

<251auben, furchtbar ftttb bie folgen biefer Drrtümer für bie

gan$e tTTenf^eit, befonbers auch für unfer X?oIB gemefen

unb finb es nod)! 3Da Bann man ermeflen, melcßen unenblichen

Begen es bebeutet, menn biefen Drrtümern enblid) bie Blare

l£rBenntnis entgegengeßelit mirb: tttit ber Vernunft Bann

ber ttTenfd) nur bie iBrfcßeinungsmelt begreifen, £r Bann ftd)

nur bas vorteilen, mas er mit feinen fünf Binnen mal?r*

nehmen Bann, ©ott, bas ©öttliche Bann bagegen ber tTtenfcfy

ftd) nicht vorßetten, fonbern Bann es nur erleben!

UTatbilbe £ubenborjf fchreibt barüber auf Beite 280 im

„Triumph":

„3Die Jrage nad) bem, mas räumlich jenfeits bes Kosmos

märe unb bie ^rage nach ^cr /Gefache ber ©ottepißens'

erBennen mir als Übergriffe ber SDenBBraft auf bas ©ebiet,

auf bem fte noch meniger anmenbbar iß als etma ein

Barometer für bie 3eitangabe! 3n biefer tyotytxtn 23emußt*

feinsform, in ber mir bas 23emußtfein bes Wefens ber

£>inge, ©ottes, ftnb, iß: uns fomit all bas, mas ber Vernunft



unfaßlicljes Kätfel iß unb bleiben muß, eine felbßperßänb*

liehe Catfafyt, unb bie X>ernunft iß uns nichts anberes mehr

als ein fel>r mertpolles Werfzeug ber iErfenntnis ber

JErfcheinungsmelt, aber mir menben fie niemals mehr an,

um bas Wefen ber £>inge $u erfaßen." —
Was heißt benn nun eigentlich „(Sott erleben"* tttathilbe

itubenborff meint bamit einen 3ußanb bes (Brhabenfeins,

ein iEntrücftfein, ein Erleben, erhaben über ben

2Mtag. Ulan fann biefen 3ußanb nicht näher befcf)reiben,

er iß bei jebem ttlenfchen anbers. £tmas ITtyßifches iß

feinesmegs bamit gemeint, bies mirb uns am flarßen, menn

Htathilbe £ubenborff uns barauf hinmeiß, mann unb morin

mir (Sott erleben: in jeber mahrhaft eblen Cat, in ber iliebe

Zum (Suten, im ^aß gegen bas 23öfe, im Erleben ber ©chon*

heit, z» 23. ber £Tatur, por allem im Erleben feelenpoller

tttußf unb im Erleben jebes mähten Kunßmerfs.

©ie fchteibt barüber auf ©eite 29s im „Criumph" :

„$>as Erleben ber (Senialität, bes (Söttlichen, iß jebem

möglich, folange er ßch felbß bie ©eele noch nicht erßicfte,

nicht etma nur bem genialen tttenfchen unb bem (Senie. £v

mirb hierzu umfo eher gelangen, je poHfommener er bie

Wünfd>e ber (Senialität, bes (Söttlichen, pon 3med?gebanfen

fern h^lt. 23ei ben meißen heute lebenben nTenfchen bebarf

es, bis bies erreicht iß, noch einer grünblichen JErlöfung von

ben unfeiigen £ohn* unb ©traflehren. *2rß pon bem llugen*

blicf an fann ßch ihre (Senialität poll entfalten, in melchem

ße aus innerßer Überzeugung fagen fönnen: Dcf) tue bas

(Sute, erforfche bas Wahre, liebe ober h<*ffe wad) göttlicher

Wahl ober er febne bas ©d)öne, nicht um mir bie ©eligfeit

nach bem Cobe ober (Süter im Cüesfeits, aber auch wicht/

um mir geißige (Slücfsbereicherung unb inneren ^rieben zu

)7



erringen, nein, es iß mein ber Vernunft unbegreiflicher,

grunblofer, jmecflofer Witte."

darnach laßen ß'd) alfo, roie HTathilbe ilubenborff in

ihrem Wer? „tCriumph bes Unßerblichfeitmittens" eingehenb

nachmeiß, x>ier (Gebiete unterfcheiben, auf benen für bie

tttenfehen ein (Botterleben möglich iß. $>er tttenfeh fann (Bott

erleben: im Streben $um (Buten, im Streben $um Schönen,

im Streben $um Wahren unb in göttlich gerichteter £iebe

unb göttlich gerichtetem *5aß. 3cf) null es fur$ erläutern, aber

ich betone nochmals, es fann nicht tJottßänbig fein. Wer eine

erfchöpfenbe &arßettung bes (Bebietes haben mitt, muf bas

Wert „Triumph" lefen. —
Was x>erßeht tttathilbe £ubenborff unter bem Wunfche

$um (Buten, unter „gut"* Sie fchreibt barüber auf Seite

„3>as Kennjeichnenbe biefes Wunfches $um (Buten beßebt

barin, baß er erhaben über bie t^ü^lichfeit — bie 3n?edf*

mäßigfeit im £>afeinsfampfe — feine Werte aufßettt, meber

immer $mecfv>oli, noch immer smecFmibrig iß. ferner müffen

mir ausbrücflich betonen, baß es ber menfchlichen Vernunft

niemals gelungen iß unb auch niemals gelingen fann, ben

begriff /gut' ju /befinieren'. litte Verfuche müffen fcheitern

unb tragen fehr oft bas (Bepräge ber /Phrafe'. 3>er UTenfcf)

fann immer nur ^anblungen auftählen, bie bem Wunfche

3um (Buten entfprechen."

Unb bas iß fehr einleuchtenb: es hobelt ß'ch ja um einen

göttlichen Wunfch, um ein (Bebiet bes (Botteriebens. Unb

(Bott fann man, mie mir gefehen tyc&tn, nicht mit ber Ver*

nunft erfaßen, alfo auch erklären, nicht „befinieren",

fonbern nur erleben.

UTathilbe üubenborff meiß eingehenb nach/ baß biefer

Wunfch über jeben 3mecf erhaben iß. Sie fchreibt barüber

auf Seite t)$

:

)S



„3Die Vernunft, Me gar nicfyt af>nt, baß if>r bie Erkenntnis

bes Wefens ber £>inge verfcfylojfen ijt, lockte atte tftenfdjeu

von bem Wege $ur Erkenntnis ab. Df>r Kaufalitätsgrunbfafc,

tyr 3meckbebürfnis verzerrt unb trübt feine ©cßau. 3Da ein

Wunfcfy $um (Buten in ber ©eeie lebt, fo muß er bod) einen

3meck f)aben, meint fte! ^a, am bejten eine hoppelten 3mec?

!

Er bient bem Unß’erblidjkeitwitten unb bem Wunfcfye nad)

£uft unb (Blück! &urd) bas gute ^anbeln verbient ftcf> ber

UTenfd) bie Uttjkerblidjkeit im ^enfeits. $>ie Erfüllungen ber

Kultvorfdjriften gehören als 'Ceil $u biefen guten s^anM

lungen, fte ftcfyern it>rerfeits vor £eib unb Klot, unb fo bient

alfo bie gute ^anbiung $wei 3mecken: Sie fiebert bem

tttenfcfyen bas (Blück im £eben (auf baß es bir wot>lergef>e

unb bu lange lebejt auf Erben) unb bie ewige ©eligkeit nad)

bem Cobe. £>as böfe sganbeln aber bringt Unglück im 2Dies*

feits unb ©trafen, Wiebergeburten ober ewige X>erbammnis

nad) bem tCobe. Wir werben noefy erkennen, wie fel?r bie

3weckunterfd)iebungen bem innersten Wefen biefes Wunfcfyes

$um (Buten ^of?n fprecfyen, wie fte besfjaib bie Volker 3al?r^

tyunberte, ja 3al>rtaufenbe l^inburd) faß: unfähig machten,

bie fo wunberfame Wunfdjridjtung, bie fte .gut
7 unb mit

iljres (Bottes Willen wefensgleicf) nannten, in ft cf) $ur lebens*

kräftigen Entfaltung $u bringen, ba fte folgen 3rrlef>ren

reßlos erlagen. 77

Wenn man alfo mit feinem (Butfein trgenbweldje 3tved?e

verfolgt, insbefonbere £of>n ernten unb ©träfe vermeiben

will, iß man niefß mef)r gut. Wenn man — wie es $. 23. bie

Weitreligionen teuren — auf l>immlifd)en £of>n für fein

gutes Cun fjofft, entwürbigt man feine „guten 77
TCaten.

£Tun einige Worte über bas (Botterieben im Wunfdje

$um ©djönen. 2lud) was „fdjön" iß, läßt ftef) ni^Cft erklären.

Ulan Bann l?öd)jtens aufjaulen, was man fc^ön ober am



fchönjlen finbet. Es ift berfelbe (Brunb wie beim Wunfche

$um (Buten, es ift ein (Botterleben, unb (Bott Famt man mit

ber X>ernunft nicht erfaßen, atfo auch nicht erklären.

Wo Fann man benn nun (Bott im 0d)Önen erleben? £Tun,

überall ba, wo es fdjön ijt 2Der eine erlebt es beim RnblicF

ber fd)önen t^atur. Wem ijF es nicht fd)on fo ergangen, baß

er beim RnblicF einer fdfyönen £anbfchaft von beren 0chön*

l>eit überwältigt gewefen ijF? £>as ijl ein Erleben (Bottes.

Ein anberer h<*t bas gleiche Erleben beim (Benuß eines

KunjFwerFs. X)erfunFen fleht er vor einem 23ilbwerF. Ent
rücFt laufest er einem Wer? 23eethovens ober eines anberen

ttTeiflers. Er fühlt ftd) innerlich gehoben, erfchüttert. Er
Fann felbfl nicf)t fagen, was in it>m vorgeht. Er erlebt (Bott

t>ier wieber ein vöEiges Erhabenfein über alle 3wecF*

mäßigFeitserwägungen, wie es bei allen göttlichen Wünfchen

ber ^all ijl.

tttathilbe £ubenborff fcfjreibt barüber im „Triumph" auf

0eite zz$ unb zz6:

„Knbere X>ölFer, bie größere Ruhe bem TCobe unb ben

0chicFfalsfragen gegenüber zeigten, bie nur ehrfürchtiges

0taunen vor bem (Böttlichen erlebten, verwoben ben Wunfd)
$um 0chönen inniger mit ben religiöfen X>orfieEungen, wenn

auch lange nicht fo allgemein wie ben Wunfcf) $um (Buten.

Rber nicht nur bem (Brabe, fonbern auch *>er Rrt nach war

biefe X)erwebung bei ben verfchiebenen T>öIFern eine ver*

fchiebene, unb gan$ im aEgemeinen erfchien er ben ^eils*

lehren ber Religionen weit weniger wichtig als jener anbere

Wunfd). &as hatte ben großen Vorteil, baß er lange nicht

fo fehr von 3wecFmäßigFeitsfanatismus entfleEt unb ver*

jerrt würbe unb beshalb viel gewaltigere Entfaltungen

erlebte, wie es uns 3 . 23. bie 23lüte$eiten ber norbifchen

Kulturen burch ih^e ewigen Kunjhverfe beweifen. Niemals

zo



mürbe ber tDunfd) $um Betonen mie btt tDunfd) $um (Buten

$ur X)orauafet$ung btt Erlangung bet Unjlerblicf)Feit naef)

bem £obe, mof)l aber vermob er ft cf) in tyotytm (Brabe mit

ber religiöfen JSfjrfurcfyt unb mürbe bas erhabene tttittel,

biefe $um Sluabrud? $u bringen* XOo immer man bas (Bött*

Iicf)e barjufieHen magte, mürbe es ,fd)ön' gefaltet* Bo mar

bas religiöfe ^Empfinden eine gemaltige Anregung für bas

?ünfHerifd)e Begaffen. £>ie (Bottf>eit verlangte nid)t den

TDunfcf) $um Betonen mie ben $um (Buten, aber fie mar felbft

ber Inbegriff aller Bd)önf>eit 2Die Verbindung des Bc^on*

f>eitamunfcf)e8 mit ber religiöfen f£l)tfut&)t führte $u einer

gan$ eigenartig abgemanbelten (Erfcfyeittungsform, bie fief) am
bejien mit bem Slusbrud* ,ergaben' bezeichnen la£t unb in

ber norbifefjen Kultur ihren vollendeten Kusbrud? in bem

gotifdjen 23außil unb in Bebajiian ISachs tttufi? findet"

£>er britte göttliche TDunfd) ifi der Wunfd) zur Wahrheit,

tiefer Wunfd) ijt meit mehr ala die anderen mit der Vtt*

nunft vermoben. 3>enn die (Befere der £ogi£, alfo der Vtt*

nunft, find bas Kü^eug, mit dem Wahrheit gefunden

mirb. HTatbilbe £ubenborff fcf)reibt darüber auf Beite azo

und *zj

:

„tiefer dritte Wunfrf) . . . fyat eine meit innigere Ver*

mebung mit ber Vernunft felbft Während der Wunfd) dea

(Buten die Handlungen leitet, der Wunfd) dea Bcfjönen die

Wahrnehmungen mertet, ift biefer Wunfd) der Genfer dea

^enfena und ala fold)er mit der Vernunft verknüpft* £>ie

(Befetje der ,£ogif' find daa Xüfizeug, durd) bas ft'd) der

TDuttfcf) jur Wahrheit die ^rfüEung verfcfyafft Uber er i(t

durchaus nid)t auf diefe 3lrt der iTTitmirhmg, auf die *£ilft

btt Vernunft allein angemiefen. (Banz im (Begenteil erlebt

er feine tieften JBrPenntniffe nicht durd) fie, fondern durd)

die innere Wahrnehmung, durch baa iErlebnis, daa mir



Intuition ober frf>öpfcrifcf>c @d)au nennen» 3ur reifen

Entfaltung gelangt biefer Wunfd) nach Erkenntnis ber

Wahrheit nur bann, trenn bie Vernunft hoch entwickelt,

bie &enk* unb Urteilskraft alfo krißallklar, aber aud) bie

fcf>öpferifcf>e 0>d)au kraftvoll iß."

Unb bann weiter:

„Wegen bes innigen 3ufammenl>anges bes Wunfd)es $um

Wahren mit ber Vernunft iß es uns — gatt$ im Cßcgenfa^

$u bem Wunfd) bes Schonen unb (Tauten — eher möglich,

if>n klar $u umreißen. Wir können fei>r wohl fagen: &as

Wahre iß bie Übereinßimmung bes Catfäd)lid)en mit bem

X>orgeßettten ober bem Erlebten. 3Der Wunfd) $ur Wahrheit

iß alfo ber Wunfd), immer mehr X>orßeHungen $u beft^en

unb anbern $u geben, bie ß'cf) mit bem Catfäd)lid)en becken,

unb hierburd) in bas Wefen ber &inge ein^ubringen."

UTatljilbe Lubenborff jeigt alfo, baß aud) bie Wahrheit

göttliche 3üge trägt. £>er £>rang bes tttenfehen naef) Wahr*

heit, nad) hebt ihn über bas £>iesfeits hinaus

unb läßt ihn <Böttlirf>es erleben, tiefer göttlich gerichtete

£>rang nad) Erkenntnis lebt in allen großen ^orfd)ern. Er

iß wie alle göttlichen Wünfche erhaben über 3weckmäßig*

keitserwägungen unb Lohnhoffnungen. 3a, er lockt ben

Jorfdjer weiter jum ^orfd)en nach Erkenntnis, felbß wenn

ihm bies Lebensgefahr bringt. ^Denken wir 3 . 23. an bie

Jorfcher Wilhelm Milchner, Utarie Curie, Koalb Kmunbfen,

^riebrief) Liß, bie tro$ aller Lebensgefahren, bie fte über*

ßanben tydbtti, an ihren ^orfcf)erarbeiten feßhielten, wie

auch weiter heute nod) viele ^orfd)er ihr Leben ihres

^orfchungsjieles wegen einfe^en. 2Denken wir nur ferner an

bie graufamen Kämpfe, bie bie Kirchen gegen folcf)e ^orfcher

führten. 2Die gottburd)brungenen Wahrheitsfud)er litten

lieber ben Cob, als baß ß'e von ihren ^orfdjungen ließen.



3cf) erinnere nur an ben großen italienifchen Genfer

(Biorbano 23runo, ber fein ^orfcfyen nicht lieg unb feine

philofophifchen Erkenntniffe nicf)t miberrief, bis er fchließ-

lief), nach jahrzehntelangen Folterungen, nachdem ihn bas

3nquifitionsgericht ber Keiferei für fcfjulbig befunfeen tyattt,

im 3ahre )0o j ben Ffommentob auf bem Scheiterhaufen

jtarb.

Eng bamit zufammen hängt ein meiteres (Bebiet bes gött-

liehen Wunfches zum Wahren» Dch meine bie Wahrheits-

liebe, bie Wahrhaftigkeit im £eben unb im *ganbeln.

Ulathilbe Üubenborff fchreibt barüber Seite azs:

„£>ie Sehnfncht nach folcher Erkenntnis burch bas Senken

ijt aber nicht etwa auf bas Erkennen ber (Befere ber Er-

fcheinungen (t^aturmiffenfehaften) unb bas Erkennen bes

innersten Wefens bes Gebens (philofophifche Wiffenfchaften)

befchränkt, fottbern fte tuünfcht ftd) auch bie Übereinkimmung

ber Verkeilungen über bie eigene Seele, bie mir unb anbere

von uns ha&cn/
mit bem Catfächlichen» Sie ergebt alfo

Selbkerkenntnis unb ,Echtheit
7 — im (Begenfatz zur Heuchelei

unb Verkeilung — unb Wahrhaftigkeit in Wort unb ^Cat

gegenüber anberen» So greift alfo biefer Wunfcf) bes

Denkens in ber letztgenannten llusmirkung über zu bem

Wunfch bes ^anbelns, bem Wunfche zum (Buten» £>iefe letzt-

genannte ^eitausmirkung bes Wunfches, bie F^rberung ber

Wahrhaftigkeit, mürbe fchon früh bti vielen Völkern in ben

Sittengefe^en bemüht gepflegt» £mrcf) fte mürbe ber £ik im

^afeinskampfe entgegengemirkt» SDiefer Teil bes Wunfches

ermacht, von tTtoraluntermeifungen unterkü^t, auch fch°n

früh im Kinbe unb prägt ftch bem (Bemijfen von (But unb

Böfe ein»"

Slber nun *k auf biefem (Bebiete als Slusmirkung ber

Weltreligionen, bie ben £ikkampf als Cugenb merten, eine



entfetliche X>entnlfcerimg auf allen (Gebieten bes Gebens ein*

getreten* Dm ^anbelswefen unb in <ber Politik gilt Wahr*
haftigFeit als Dummheit, Verlogenheit als Klugheit! tttan*

eher wirb fagen: Dn Angelegenheiten bes in rein

mtn[d)lid)tn SDingen ifl Wahrhaftigfeit burchführbar, aber

im £afeinsFampfe bes einzelnen unb bes Voltes muß man
„mit ben Wölfen heulen", wenn man ftch nicht $u (Brunbe

richten will. UTathilbe £ubenborff beweijl bemgegenüber,

baß bas gan$ falfch ifi. Wenn man in (Befahr ift, auf bie

Äügen anberer herein$ufatten, fo hilft es einem nichts, wenn

man felbfl auch nod) lügt Ulan wirb troljbem hcreinfatten,

wenn man bie £ügen bes (Begners nicht burchfcfjaut. AIfo

aufs SDurchfchauen ber £ügen anberer Fommt es an. Unb ba

ifl ber Wahrheitsliebenbe bem Lügner fogar überlegen.

Sein 23licF wirb burch ben eifernen Willen $ur Wahrheit

fo gefchärft, baß er beflfer als ber tttenfeh, ber ftch um bie

Wahrheit nicht Fümmert unb lügt, bie KänFe feiner tttit*

menfehen burchfchauen lernt.

tiefer unbeugfame Witte $ur Wahrheit, ber nie unb

unter Feinen Umflänben Ausnahmen, Wotlügen, auch nicht

bie Fleinflen Verbreitungen $uläßt, h^t noch eine wichtige

AuswirFung: er wecFt in anberen UTenfchen ebenfalls ben

Witten $ur Wahrheit. Wohl Faum etwas anberes wirft fo

anfeuernb auf bie Utitmenfchen, als wenn ein ebler Utenfch

ftch polj $ur Wahrheit beFennt. So hilft er unbewußt mit,

anbere Utenfchen ber VottFommenheit näher $u führen.

Dch möchte hier entflechten: unter „VottFommenheit" t?er*

fleht bie (BotterFenntnis nicht DrrunfähigFeit unb ähnliches

— wie bie Weltreligionen — fonbern ben t?ottFommenen unb

bauernben iCinflang bes ^anbelns mit ben göttlichen Wün*
fchen, woju feber Ulenfch ftch freiwillig umfehaffen Fann.

*4



tttatfjilbe £ubenborff legt es in if>ren pt>ilofopt>ifc^cn Wer*

Fen cinget>cnb bar, ftehe „Triumph" unb „©elbßfchöpfung".

©o wirb man vergehen: ein folcfyer (Folter, mtbeugfamer

Wille $ur Wahrheit iß etwas (BÖttliches. «Ein foldjer Witte

(teilt ein (£vleben (Bottes bar. Welche Revolution würbe es

für unfer gefamtes T>olFsleben bebeuten, wenn biefer eiferne

Witte $ur Wahrheit im T>olFe gewerft wirb! Unb boef) jeigt

ttTatljilbe ^ubenborff, baß in einem ^atte bie £iß erlaubt,

fogar geboten iß: $ur Notwehr in unmittelbarer £obes*

gefahr. $)as iß aber Feine Rusnahme von bem göttlichen

Witten $ur Wahrheit &ie Rbwehrhanblung iß nicht un*

moralifch, nicht moralifch, fonbern amoralifch, fte hat mit

UToral nichts $u tun.

Wir Fommen nun $um (Botterleben in Jliebt unb *äaß.

Wer bie WerFe JTtathilbe £ubenborffs noch nicht Fennt,

wirb vielleicht benFen: igaß hat 'boch mit bem (Böttlichen

nichts $u tun! Rber iTtatI>ilbe £ubenborff $eigt uns, baß auch

t£aß göttlich fein Fann, nämlich bann, wenn er ftd) gegen

Wibergöttliches richtet. £r richtet ftrf> gegen ben ©tören*

frieb bes (Botterlebens, ben 23ebrol>er bes göttlichen ©innes

bes trtenfchenlebens. t£r richtet ßcf) vor allem gegen bie

^einbe bes X)olFes. SDiefer *5aß fyat mit bem ^aß, ber aus

Vjeib, tttißgunß unb anberen nieberen 23eweggrünben Fommt,

nichts gemein. UTathilbe £ubenborff fagt im „Triumph":

„tiefer Fraftvotte geniale *gaß iß frei von 3anF, Rad)*

fucht, Bosheit, t?eib, ttlißgunß, Habgier. £v Fennt nur

einen fehnlichen Wunfch, in all biefen Ulenfchen, bie er hoffen

muß, bas <BöttIid)e erwachen unb erßarFen $u fehen. ©o iß

er in jebem Rugenblirf bes Gebens bereit, mit herßnniger

vfreube feß^ußellen, baß fein ^aß nad)laffen barf, unb ber

(Befaßte einen ©chritt weiter jur *5öhe tat. ^eberjeit hüft

er ihm gern bei biefem Rufwärtsfchreiten. Rber $u einem



ijl er niemals bereit: ftd) burd) bas gemeinfame Heben mit

einem folgen Ulenfchen bas Cfenfeitserleben verkümmern

$u taffen." (0. 40*)

Über bie Hiebe fagt iTTatt>i!be Hubenborff im „Criumph":

„SDer göttlich ^affenbe l>at felbffverffänblich auch eine von

tfenfeitsroünfdjen geleitete göttliche Wahlliebe jur 0eite.

(£t gibt bie von Krifcfyna gelehrte, vom Chriffentum nacf)*

gefprod)ene roahltofe ^Tächffenliebe als unmoralifd) bewußt

auf* £r liebt nicht wahllos, mie /bie Bonne, bie über (Beredete

unb Ungerechte' in gleicher Weife fcheint. £r barf bie Coten-

grä'ber bes (Lotterlebens felbff bann nid)t lieben, trenn fite bie

nächten Angehörigen ft'nb. Pie rrahllofe Hiebe ber 23luts-

vertvanbten iff ihm Unmoral, erff recht aber eine rrahllofe

,UTenfchheit6li^be', bie von Bippenpfficht unb Polkspflicht

nichts roeiff. Pie ernffe Prüfung bes Charakters feines ttlit*

menfchen fchafft bie Grunblage für Sieben unb Raffen, unb

als Porbebingung ber Erhaltung einer Pertraulichkeit ver-

langt unfere Uloral bie Wahrertvanbtfchaft ber Genialität

unter ben Polksgefchwiffern." (0* 406)

ferner fagt UTathilbe Hubenborff:

„Peine Hiebe unb bein tgaß fei geleitet von ben göttlichen

Wünfchen unb im gleichen Binne gegen bich unb anbere

gerichtet« (0. 4*6)

3u folcher Hiebe unb $u folgern tga# mußt bu bich felbjk

unb bie anbereit wahrhaft erkennen, bir vor allem ber 0tufe

beiner Pervottkommnung klar bemüht fein«

£Sine folche Hiebe unb ein folcher ^aß verbietet tvahllofen

(Dpferftnn unb trahllofe Belbfffürforge.

Pein Wille fei JErlöfer bes (Lotterlebens, tvo immer es in

^effeln liegt. Pies iff bie UTacht unb ber tiefe 0inn eines

folgen Hiebens unb eines folchen Raffens.



£>ein i$anfeeIn fei getragen von ber (tollen Erkenntnis 6er

Verantwortung unb bem unerbitterlichen Ernjie ber Un*

wiberruflichkeit, ber bir verbietet, bir unb anberen ungött*

liches TCun zu vergeben unb bir burd) (Bemeinfchaftsleben

mit Unerlößen immer aufs tteue bas ^enfeitserleben zer*

jtören zu laßen.

£Xur fo wirft bu bir unb anberen ein ^ü(>rer jur ^b^e ber

Vollkommenheit."

3n einem ihrer fpäteren p^>ifoIoph>ifcf>en Werke „55er

tttenfcf) bas große Wagnis ber Schöpfung" bringt Utathilbe

Äubenborff noch eine nähere Erklärung für biefe Richtlinien,

fte fchreibt Seite $6:

„3n biefen Worten brückt ftd) klar auch jener Segen für

bie Utenfchenfeele aus, ber ein fo wefentlicher Schritt für

bas Erreichen bes Schöpfungszieles ijt. 3d) meine bie Er*

löfung von bem auf Utenfchen gerichteten t^aße. Wie tief

ein folcher oft Cfahre, ja Jahrzehnte hinburch währenber

*5aß bie wertvoEfien Fähigkeiten ber Utenfchenfeele aEmä'h*

lieh ßören, ja zerjiören kann, bas würbe uns fdjon vertraut.

Unfähig wäre eine folche Seele, Wohnftätte eines (Bott

*

einklangs werben zu können, wenn ftch in ihr nicht bas

Wunber bes (Befühle voE ausgewirkt hätte. &er Utenfch

muß erlöjt werben von feinem gegen wibergöttliche

Utenfchen, fein (Befühl muß ausfchließlich auf bas Wiber*

göttliche felbji, bas ftch in biefem Utenfchen kunbgetan l)at

unb kunbtut, jiatt auf ben Utenfchen gerichtet fein. $>er

Utenfd) felbft aber, ber ftch
‘oom Göttlichen weit genug

gelöjt h<**/ um f° h^nbeln zu können, barf niemals mehr,

unb fei es auch nur um eines (Bebankens £änge, mit unferm

(Befühl bes paffes ausgezeichnet werben, wenn anbers bas

wertvoEjte in biefer h<*ffenben Seele nicht vöEig zerjtört

werben foE. Welch ein anberes 23ilb bietet ftch uns, welch



eilte gewaltige EluswirPung ber RidjtPraft überbauen wir

nun, bie eine für (Bottes (Erhabenheit fo wefentlicf)e (Ent*

faltung ber Utenfchenfeeie bebeutet! &ie frühere StetigPeit

ber (Befühle $u ben einzelnen tttenfehen ijt jwar gefchwunben,

aber eine neue, recht ^uverläffige iß in bem 3cf) biefer Seele

geworben, bie im (EinPlang fleht mit bem Schöpfungsjiei;

es ifl bies bie Hiebe $um (Buten unb ber t^aß bem Schlechten

gegenüber*"

Unb an anberer Stelle: „Seine liebreiche Seele tyavvt

inbeffen in StiEe unb innerer (EinfamPeit bem Cage ent*

gegen, an welchem feine Hiebe nicht nur voE erwachen, nein,

auch ™ TC&tzn ber (Büte ftch bePunben barf, weil biefe

UTenfchen ftch — vielleicht $war nur vorübergebenb — felbfl

wieber in (EinPlang mit (Bott begaben!"

3Das mag als Pur$e Einbeulung barüber genügen, was

ttTathilbe Hubenborff über bie tttenfehenliebe fagt* Sie fagt

tatfachlich unenblid) viel mehr, auch über bie Hiebe Sanftheit

tHann unb ,Jrau, bie tttinne, unb über bie (Entartungen unb

(Befahren biefer Hiebe* Elber gerabe bie tftirtne Pann auch

$um (Botterieben hinführen*

Dch muß mich hicrmit begnügen unb hoffe, beutlid) gemacht

$u h«ben, was bie (BotterPenntnis mit (Botterieben meint.

$?as (Eine bitte ich feßsuhaiten unb ftch befonbers einjuprä*

gen: &ie (BotterPenntnis macht Peinerlei X>orfchriften ober

auch nur (Empfehlungen, wie biefes (Botterieben vor (ich $u

gehen h<ü, liefen fehler machen bie Religionen, inbem fte

vorfchreiben, wann, wo unb wie biefes (Erleben ßattfinben

foll, inbem fte bestimmte Kuitvorfchriften, 25raucf)tümer,

Liturgien einführen unb fo bas (Botterieben an beßimmte

Formeln fefieln woEen* 5?as aEes lehnt bie (BotterPenntnis

fchärfßens ab, benn es hobelt ftch um Übergriffe ber X>er*

nunft, bie wahres (Botterieben nur $erßören. Sie bewirPen

2$



nur ein Bcheingottcrleben. Wahres (Botterleben iß ureigen*

ßea (Bebiet jebes einzelnen, in bas ftd) niemanb einmifcfyen

barf. 3u biefem magren (Botterleben füt>rt bie (Botterfenntnis

h e r a n , nicht einen Schritt weiter!

UTan tann bie 23ebeutung unb Tragweite biefer -Vinge gar

nief)t überfdjäfcen. £>ie VernunftvorßeEung über (Bott macf)t

ben tttenfehen unfrei, feßelt ihn an einen mittler $u (Bott;

er gerät in KbhängigFeit $u jenem, ohne baß er es überhaupt

merft. 23efeitigen wir biefe VernunftvorßeEungen vom (Bott*

Iicf>en, zeigen wir ben Völkern bie möglichfeit wahren (Bott-

erlebens, fo werben fie aud) wahrhaft frei werben unb fönnen

enblicf) ihr ileben ftnnvoE geßalten.

darüber finben wir bie Worte im „XDriumph", Seite 274:

„£>as Erleben ber (Benialität wirb uns ber Dn^alt bes

Gebens, bas £>afein, aEes ^anbeln unb Renten, aEes Raffen

unb Sieben wirb von (Brunb auf gewanbelt burcf) bas *£r-

kennen, baß uns bies Erleben nur vor bem ^Cobe erreichbar

iß. ^ür ben (Erlößen wanbeln ftd) aEe Werte."

Unb weiter Beite 27* unb 276:

„5>as Keid) ber (Benialität, jenfeits von Kaufalität, Kaum
unb 3eit, welches ber Vernunft unfaßbar iß, würbe von ben

menfdjen bisher ,(Bott' ober ,Wefen ber £>inge' ober ,£>ing

an ftd)' genannt, &od) feiten fchritt nun von biefem Erfaßen

bes (Böttlichen im WeltaE ber tttenfeh hinauf ber £infid)t

in bas h ehrc Kmt erwachten Beete im WeltaE. tXie

wagte ein menfef) bie gewaltige Verantwortung auf bie

Bd)ulter $u laben, ftd) bie XCatfächIirf>fcit ein$ugeßehen unb

aus$ufpred)en. £Tur bas Wißen, bas uns bie ^atfad)en ber

£ntwi<£lungsgefd)id)te boten, gibt im Verein mit bem Er-

leben bes (Böttlichen uns ben tttut, biefe (Bewißheit $u fün»

ben. Wenn ber tttenfeh in biefem Wefen ber £>inge bewußtes

Trieben finbet, fo iß er 23ewußtfein (Bottes, fo wie er, wie

Z9



uns Kant bemiefen tyat, burcf) bie X>ernunft bas 23emußtfein

ber £rfd)dnungsn>elt iß . * SDiefc (Erkenntnis, baß ber

tttenfcf) bas 23emußtfein bes /Wefens aßer JErfcheinungen',

bcs (Böttlichen iß, unterfReibet unfere (Botterfenntnis von

aßen Kbarten bes Pantheismus unb Deismus, bie ja auch

bas Weltaß als gottburchfeelt ernennen, bas Göttliche nicht

als perfon bem Weltaß gegenüber ßeßen, aber bie gemaltige

X>erantmortung bes fllenfchen in biefem Weltaß verfemten*

©ie aber iß ber fruchtbare Kern unferer (Erkenntnis, ber uns

ben ©inn bes tttenfchenlebens offenbart, ber uns eine ernße,

klare, kraftreiche, unerbittliche tttoral fchenft unb aße h^rr*

fchenben Werte, aße (Bebiete ber Kultur ummertet. 3Dod)

noch ahnen mir nur einen Ceil bes h^h^cn Kmtes bes ttten»

fchen» (Er kann nicht nur ^emußtfein (Pottes merben, fonbern

er iß bas einzige £ebemefen, bas hierzu fähig iß, momit benn

bie unerhörte Wucht ber Perantmortung auf ihm liegt, vor

feinem ^Cobe 23emußtfein (Bottes $u merben* &ies bemeifen

uns bie ttatfachen ber (Entmicflungsgefchichte*"

„3Das bemußte Erleben bes (Böttlichen hat/ wie mir er»

kennen merben, Unvoßkommenheit ber ntenfehenfeeie, bie ftch

aus freiem Wißen für ben (Einklang mit bem (Böttlichen in

Wahrnehmen, fühlen, SDenken, Woßen unb ^anbeln ent»

fcheibet, $ur X>orausfe£ung" (©* 27$).

„hiermit bekennen mir uns aber $u ber (Einßcht, bie von

unerhörter 23ebeutung für bas begreifen vieler tatfächlich

vorhanbener ©eelengefe^e unb bie mefentlichen (Brunbgefe^e

ber (Befchichte ber T>ölker unb ihrer Kulturen iß* 3Dies bünkt

aß benen, bie bie (Befamtfchau ja nicht felbß erlebten, faß

mie eine ,mißkürliehe' ober hoch ,neBenfäd)ttd)e Annahme'*

TCatfächlich aber iß ß'e ber ©chlüßel $ur (Erkenntnis bes

©innes bes ittenfchenlebens, ber (Befchichte unb Kulturen . .

.

Kaum eine anbere unferer (Einfichten mirb bie UToralmertun.



gen, bie mir geben, mehr befruchten bürfen als bas gemaltige

ErFennen: SDer tTTenfcf) ifl bas einzige 23emußtfein Lottes»

$)iefe Catfache ifl nicht nur von erfchütternber Erhabenheit

für ben tttenfehen, fonbern fte fehltest eine meitere Catfache

von großer Cragmeite in ftd? : 2Das CDöttIidf>e ifl bas 'Hbfolute,

bas X>oEFommene, beshaib muß auch bas einzige Bemußtfein

(Gottes in fld) bie tflöglichFeit ber ©elbflfchopfung ber X>oE*

Fommenheit tragen, unb fie muß in jebem x>on uns erreicht

fein, menn mir unfer ganzes £eben unb Erleben ben XDiin»

fchen ber (Genialität untergeorbnet haben. £Tad) biefer

munberbar hohen Wachheit ber ©e^le, nach bem beleben unb

Erreichen bts Itbfoluten, folgt bann für uns mie für alle

anberen ©oma$eEen ber Cob. £Tach ihm erlifcht bas Gemußt*

fein, unb bie $um ©taube $erfaEenen 3eEen geigen mie aEes

,tote' (Geflein nur WiEensojfenbarungen in (Geflalt ,phyflFa*

lifcher unb chemifcher Eigenfchaften'." (©. 270)

„©0 hat unfere ErFenntnis ben ITTenfchen auf ungeahnte

t^öhe erhoben, er ifl bas 23emußtfein (Gottes, 2lber ba fte

ihm auch geigte, baß er aEein im TDeltaE fo hoch fleht, gab

fte ihm gleichzeitig bie (Gemißheit, baß er bie VoEFommen*

heit im £eben erreichen Fann unb bie X>erantmortung auf fleh

trägt, biefen ©inn feines ©eins $u crfüEen." (©. 279)

51



?. (Bott unb Kaffe

Aber noch eine anbere wichtige (Erkenntnis über bas

(Botterleben mochte ich l>ier anführen, bie uns tTCathilbe

£ubenborff gibt, benn fie bilbet bie (Brunblage für bie

(Erhaltung eines X>olfes. Wir fal>en, baß bas (Botterleben

bie ureigenffe Angelegenheit jebes einzelnen iff, in bas ftd)

niemanb einmifchen barf unb bas feinen 3wang bulbet. 2Da

nun bas Seelenleben jebes tTTenfcfyen t>erfcf)ieben iff, fo iff

auch bas Lotterleben jebes ttTenfcfyen x>erfchieben.

Unb hoch gibt es, wie uns Utatljilbe £ubenborff beweiff,

Lemeinfamfeiten im Lotterleben bei ben Ungehörigen ber*

felben Kaffen, unb bie einzelnen Kaffen unterfefjeiben ftch

untereinanber gan$ wefentlieh in intern Lotterleben» 3a,

im Lotterleben liegt überhaupt ber wicf)tigffe Unterfchieb

Swifdjen ben Kaffen, tiefer Unterfchieb iff: t>iel wichtiger

unb tiefgreifenber als ber in Hautfarbe, Haarfarbe unb

Körperbau.

2Der Unterfchieb liegt im Kaffeerbgut begrünbet. SDas

Kaffeerbgut iff nicht etwa ein hohles Ph<*nt<*fiegebilbe. £>er

Wiffenfchaftler, ber Ar$t, t?erffeht barunter eine Keihe von

(Eigenfchaften ber menfchlichen Seele, bie im Unterbewußte

fein ruhen. &iefe (Eigenfchaften beffimmen bie Art unb

Weife, wie ber Angehörige ber Kaffe Lott erlebt, wie er

ftch $u Lott einffeUt.

£Tach biefer (Einteilung $u Lott laffen ftch 3mei große

Lruppen unterfcheiben, bie ftch tro^ aller X>ielgeffaltigfeit

bes Lotterlebens t>oneinanber abheben. Ulathilbe dubenborff



hat bie Unterfchiebe ber beiden (Bruppen in ihrem 23ud)e

„Belbfffchöpfung" ganj eingehenb behanbelt, Bie finb äuget*

orbentlid) trefentlich,

SDie eine Krt bes (Botterlebena iff entffanben aus überffar*

fern tfirfennen ber menfcfylicfyen Unvollkommenheit, verbunben

mit bet Kngff vor ben folgen biefet Unvollkommenheit,

Wir fehen bei biefen Kaffen ein ffarfea Stieben bet eigenen

Bünbhaftigkeit, bet 0i>nmac^t, bet ^iife* unb (Bnabebebürf*

tigkeit. Solche Kaffen verfugen, burcf) (Dpfer, (Behorfam,

angffvollea 23eten unb allerlei Übungen biefe (Bnabe ju

erlangen* £)ie notruenbige ^olge von bem ffarfen (Befühl

bet Bünbhaftigkeit, bet Unvollkommenheit, bet <Dhttmacf)t

vor (Bott iff, bag bei ihnen ptieffet ben Weg $u (Bott ver*

mittein müffen, Unb noch eins: Kaffen, bie foldje Keligion

in ihrem Erbgut tragen, \)abtn von Knfang an in ihrer

(Befriste gan$ fefjarf umtiffene (Bottlehten, Dogmen unb

fdjarf gefagte (Bebote für alle (Bebiete bea öffentlichen

Gebens» X>ernunftnnbrige Dogmen finb für folche Kaffen

feine (Befahr, SDie Dogmen legen ihre £>enk* unb Urteile*

fraft nicht lahm, benn fte ruagen gar nicht, ihrem (Bott

gegenüber ju benfen, ^reubig fügen fie ftd) bem &ogma unb

feinen (Beboten, ohne ftch um beren Dnhalt $u kümmern,

^ür fie iff fchon ber (Behorfam gegenüber (Bott ein tiefes

(Bemütaerleben, ein Croff, ein (Buell ber Kraft, (Blaubens*

jmang iff baher für biefe Kaffen eine Belbffverffänblichkeit.

(Ban$ anbere iff ee mit ben X>Ötfern ber anberen (Bruppe.

Bie finb erfüllt von Vertrauen auf bie göttlichen Wünfcfje

unb von ber eigenen tftacht unb Btärfe. Bie bebürfen feiner

(Bnabe, feiner JSrlofung von ben Bünben burcf) frembe *£ilfe,

^ür fie iff ea felbffverffänblich, bag ber innerffe Kern ber

Beete gut iff. Bie kennen nicht (Behorfam unb Knechtafinn

bem (Böttlichen gegenüber, fonbern fühlen ftch <25ott h™#



ge$ogen als bem feelifd) £rfchnteßen auf biefer JErbe. Weht
nur aus (Behorfam wollen ftc h<*nbeln, fonbern fte wollen

attes freiwillig tun, J£in folcf>cs X>olf empfinbet jeben 3«>ang,

ben man auf bie (Bebiete bcs (Glaubens ober ber Über3eugung,

überhaupt auf bie (Gebiete ber göttlichen Wünfdje ausübt,

als tüiberftnnig, Nichts iß ihm fo verfaßt wie ein foldjer

(Blaubens3wang, Win, freiwillig will es I>anb>clrr» Bin foldjes

X>olf kennt feine überlieferten, unantastbaren (Bottoffen*

barungen. 3eber erlebt (Bott auf feine Weife, Und) biefe

Jteligion beruht auf einer feelifcf>en Catfache, nämlich auf

bem £5rang nach öem göttlichen, bem gotterfüllten 3d), wie

tTTathilbe Üubenborff fagt,

2lber ein X>olf mit folcher Xeligion im Erbgut überfteht

leicht bie anbere feetifd)e Catfadje, welche bie anbere (Gruppe

gerabe übermäßig betont: bie menfchlichc Unvollkommenheit.

Bs iß in (Befahr, bie angeborene Unvollkommenheit $u ver*

geffen, ja 3u leugnen unb im Wahn ber (Bottgleichheit $u

leben, £>abei vergißt es nur 31t leicht, bas (Böttliche in ber

Beele 3U entwickeln; fo ßeht es in großer (Befahr, bas (Bött*

liehe in ftch 3u erßicten.

Unb eine weitere (Befahr beßeht barin, baß es — weil es

feine ßarren (Bottlehten befi$t unb nur bunfle Ahnungen

über (Bott ha*y öie es in bilberreichen ^Dichtungen unb

Utythen ausbrückt — feine genügenb klaren ftttlichen Wer*

tungen für fein ^anbeln \)at, B$ läßt bahee leicht feelifche

(Befchloffenheit unb innere Heftigkeit vermißen, Unfer beut*

fches X>olf bilbet ein fenn^eichnenbes 23eifpiel bafür in feiner

langen (Befdeichte. Wie oft \}at 3 , 23. ber unfelige 23ruber*

3wiß unfagliches Unheil in unferem X>olfe angerichtet.

3Die völfifche (Befchloffenheit bes ^ubentums iß bagegen

bas (Begenbeifpiel für bie 3wangsläufige (Befchloffenheit eines

X>olfes ber anberen (Bruppe, £>ie Unklarheit im (Bottahnen



bei einem X)olk ber eben betriebenen (Bruppe birgt aber

noch anbere (Befahren in ft* Unternimmt es jemanb, biefem

X>olke bie Xeligion ber anberen (Bruppe mit ihren ausge#

prägten (Bottlehren aufeubrängen — man benke nur an bas

Kufbrängen bes C^ri^cntums gegenüber ben (Bermanen ,

bann l>at ein fold)ee X>olk nichts, mas es biefen (Bottlehren

ebenfo ausgeprägt entgegenflellen könnte, £>as unklare (Bott*

af>nen iß bem nicht gemachfen. £in folcf)es X>olk unterliegt

bann ber anberen Religion nicht nur infolge graufamßer

(Bemaltbekehrung, übernimmt fte unb gef>t an ihr, mie

mir noch fel>en merben, ^mangsläufig $ugrunbe.

Mathilbe £ubenborff treibt barüber in ihrem Werk

„SDie X>olksfeele unb ihre tttachtgeßalter" auf ©eite 54?:

tiefer X>ölker „(Bottaf>nen gebattet ihnen nicht, klare, tArfe

Wertungen für bas (Bemiffen an$ugeben, ©ie verachteten

aus ber Weisheit ihres (Bottahnens heraus $mar fel>r oft

bie Wertungen ber ,©chachttehren', faf>en biefeiben als gott*

fernen 3rrtum an, ja, fte erachteten fte oft fogar für ,Wahn#

ft'nn', aber eine klare, ftttlicf>e Wertung bem nun entgegen#

jußellen, mären fte nicht in ber £age"*

2lber eine Möglichkeit bleibt, morüber fte treibt auf

©eite $47 :

,,©ie fetjen ihr (Bottahnen in allen (Bet^d^terfolgen burch

^ortcn mit Wahrheit in Einklang, unb langfam \d)tzi-

ten fte im £aufe ber 3<*hrhunk erte bis Vxn ^cn fcfctcn

ftätfeln bes Gebens. Philofophen unb XXaturforfcher reichen

babei ben kommenben (&z$d)lzd)tzzn bie ©chä^e ihrer <£r*

kenntnis, unb bementfprechenb vertieft unb klärt ft bas

(Botterleben bes Volkes. (Ban$ allmählich/ fchrittmeife mit

folchcr £ntmicklung, klären ftd) auch bie begriffe über fitt*

liches unb unftttliches tganbeln* 2Me bie Wertungen, bie fo

unenblich bebeutfam finb für bie (Befchttegeftaftun0



ben Weg ber (Bewiffensformung, können nun erß weit*

anfcfyaulich begrünbet, ja, viele überhaupt erß gefcfyaffen

werben." Unb weiter: „2lus all biefen Catfachen ergibt ßch

alfo unenblich Wichtiges für bie 3ukunft."

#rß wenn ein folcf>ea Volk fiel) $um Haren (Botterkennen

burd^gerungen l?at, wenn es bie (Brennen ber Vernunft erfaßt

unb ernannt l>at, baß (Bott nicht vorßellbar, fonbern nur

erlebbar iß, wenn es ben Sinn feines Gebens barin ernannt

hat, baß es in fid) Einklang mit bem (Böttlicf)en fd)afft, bann

kann es fogar weit klarere Wertungen unb Volksgefetje

aufßetten. &ann l>at es auch etwas in ftcf> (Befchloffenes, mit

ber Wirklichkeit b i e f e s Weltalls übereinßimmenbes, was

es ben (Bottlehren ber anberen (Bruppe entgegenßeüen kann.

3n gleicher C5efrf>Ioffent>eit, in gleicher Sicherheit, in gleicher

^eßigkeit ßeht es ber artanberen Religion gegenüber, aber

unenblid) überlegen an Klarheit unb Folgerichtigkeit. Vlun

erß kann feine (Befeuchte einen anberen Verlauf nehmen.

&as ^rembwerf ber aufgebrängten Keligion kann abgeßreift

werben, unb klare artgemäße Wertungen treten an ihre

Stelle. Unüberwinblich ßetjt bann ein folcfjes Volk in ber

(Befeuchte. £>ie Volksfdjöpfung iß geworben! Unb bamit ber

Weg zur Völkerverßänbigung frei! Wir feigen, welche

rießgen, grunbfä^lichen Unterfchiebe zn>ifd)en ben beiben

(Bruppen beßehen. %btt — wie UTatßilbe £ubenborff aus*

führt — eine tttehrwertigkeit ober UTinberwertigfeit, bie ftef)

zwangsläufig aus ber Eigenart ber einen ober ber anberen

(Bruppe ergibt, beßel)t nidf)t; benn beibe Wirten ber I6rb*

religionen enthalten Weisheit unb Drrtum; beibe gelten von

einer tatfäcfßicfyen 23efchaffcnheit ber XTIenfd>enfeele aus unb

überfein eine zweite, fo baß fie beibe Wat>n unb Weisheit

bergen, £s iß alfo unvereinbar mit ber göttlichen Voll*

kommenheit, mit ber Vollkommenheit bes Wefens aller



Erfcheinung, einem T)oIFe ober einer Kaffe eine bevorzugte

Stellung im iginbticF auf baa Schöpfungaziel einzuräumen,

tiefes Bchöpfungaziel iff jeber tTtenfchenfeele erreichbar,

gleich welcher Kaffe. 3war iff es richtig, baff nicht aHea gleich

iff, waa tttenfchenantlitz trägt, unb bie X>öIFer unb Kaffen

tragen nicht nur im Pufferen fonbern eben viel tiefer noch

in ihrem Seelenleben bie tiefgreifenbffen Unterfchiebe, wie

ich vorhin zeigte. 3war läfft baa Kaffeerbgut je nach feiner

Art ben tttenfehen näher ober ferner bem Schöpfmtgaziel

geboren werben, hoch erwächff ihm baraua weber X>orzug

noch Nachteil, bie Seelengefefce gleichen allea aua, unb bie

©erecf)tigFeit bleibt gewahrt.

Wir hnben alfo gefehen: bie ©otterFenntnia eröffnet una

ben wichtigen Unterfchieb im ©otterleben ber Kaffen. Sie

Zeigt una bie beiben Arten, bie jebe bie Angehörigen ber

jeweiligen ©ruppe veranlaffen, baa ©öttliche in ber ihnen

gemäßen Weife zn erleben. &aa iff baa Entfcheibenbe, baa

Umwälzenbe an ber EntbecFung ber Philofophin: SDaa Seelen*

leben, baa ©otterleben iff ganz anbera geartet, je nachbem

man bie eine ober bie anbere Keligion in feinem Erbgut

trägt. XDie eine ©ruppe unterliegt ganz anberen ©efahren

ala bie anbere, unb waa ber einen ©ruppe nicht fchabet ober

ihr gar znr Entfaltung tytft, iff mitunter für bie anbere

©ift unb umgeFehrt.

3cbe Kaffe erlebt infolge bea Kaffeerbgutea ©ott auf

anbere Weife, wenn auch jebem tttenfehen — ganz gleich

welcher Kaffe er zngeljört — bie freiwillige tttöglid)Feit

bleibt, ftch für ober gegen ©ott zn entfeheiben, in ftd) ©ott*

einFlang zn fchaffen, ©otteabewufftfein zn werben, fein ganzea

fcenFen nnb ^anbeln ben göttlichen Wünfchen zn unterffeEen

ohne KücFficht, ob ihm baa £uff ober £eib bereitet; — ober



auch genau bas (Gegenteil $u tun unb ein (Bottfeinb $u

merben.

Unb eine britte Möglichkeit ijk, er tötet in ftcf> bas (Bott*

Iicf>e ab, er ijt unfähig geworben, jemals einen göttlichen

Wunfcf) in fiel) aufleuchten $u Taffen. (Er ijk ber öbe, aus*

fchlie^liche Materialijk, ber feelenlos unb gottlos feinen

3meckbienjkett nachgeht»

Unb bann bleibt noch bie Möglichkeit, bie wohl bie aller*

meifken Menfchen wählen, bas X>erharren bei ber angeborenen

Unvollkommenheit mit bem mal häufigen, mal feltenen

bemühen, fich ben göttlichen Wünfchen $u tuibmen ober

ihnen $u wiberfprechen unb fo in jketem Huf unb lieber bis

$um ^Cobe $u leben*

55er Menfch in jeber Haffe h^t alfo bie Möglichkeit, recht

verfcfjiebenes aus ftch $u machen. 5)as „ob" jkebt in jeber

Haffe in feiner Macht, bas „wie" ifk an fein Haffeerbgut

gebunben* 5)iefes gibt alfo bem (Botterleben erfk bas rajfifche

(Beprage. 3ebes \)olk ifk baher burcf) bie (Eigenart feines

(Botterlebens etwas (Einmaliges, etwas Unerfe^liches. VTur

wenn bas X>olk befkeht, ifk es möglich, bafj bie unerfetliche

(Eigenart bes (Botterlebens in äße 3ukunft erhalten bleibt.

Mathilbe £ubenborff fchreibt barüber in „X>olksfeele"

(B* ) 7

8

):

„SDie Mannigfaltigkeit bes (Botterlebens ber Menfchen*

gefchlechter ifk aber, wie mir in ben vorangegangenen Werken

erkannten, eine ber wichtigfken X>orausfe£ungen bafür, baf;

(Bott ftch Menfchen bewußt erleben kann. ©o wirb alfo

eine X)orausfeQung bes ©chöpfungs$ieles bes Weltaßs ge*

fähebet, trenn ein X>olk untergeht."

Unb an anberer ©teile:

„(Eine Weltanfchauung wie bie (Botterkenntnis meiner

Werke $. 75*, bie ben h<>hen Wert unterfchieblichen (Bott*
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erlebens unb fomit aud) bic (Erhaltung btt X>ölfer für

bebeutfam hält, fte als göttliche WiEensziete ernannt hat,

wirb feine völfervernichtenbe, fonbern völfererhaltenbe

Weltgefchichte gehalten."

£>er Weg jur echten X>öifcrverftanbigung ifl alfo bann

frei.

VTun wirb uns erft richtig eines flar: Weid) ein Wahn*
finn iß hoch eine Weltreligion! (Eine Weltreligion, bie für

aEe X>öli?er unb Kaffen gelten wiE, ganz gleich, welcher

©ruppe ftc angeboren, unb bie, was noch fchlimmer iß, ein-

heitliche (Pottesbegriffe fdjaffen wiE. Bie beachtet ja gar

nicht bie X>erfd)iebenartigfeit bes Kajfeerbgutes, bie ver-

fchiebene Krt unb Weife, wie bie einzelnen Kaffen (Pott

erleben, ^a, bie Weltreligionen leugnen fogar bie X)er-

fchicbenartigfeit. Paulus bringt 5 . 23. bie ®leichh>^itölet>rc

ber chrijHichen Weitreligion auf foigenbe fnappe formet im

3 . Kapitel bes (Palaterbriefes:

,,^ier iß nicht Cfube «och ©rieche, fyitt iß nicht Knecht

noch freier, tytt iß nicht JTTann noch Weib, tyitt feib Ztyt

aEe nur einer in Ch^o* Beib aber vDjrißi, fo feib Otyt

ja Kbtahams Barnen/'

Was iß bie vfolge von folgern 3rrtum> über bas Kaffe-

erbgut unb jebe (Erbeigenart legt ftef) eine Bdjicht bes (Pleicf)-

heitswahncs, bie biefer unb biefer wirb, je umfaffenber, je

ausnahmslofer bie Weitreligion bie (Pleichhcit prebigt. &as

Kaffeerbgut wirb baburch erßidft unb — fo weit bies mög-

lich — $um Schweigen gebracht. (Sin gemütstiefes (Pott-

erleben iß bann nahezu unmöglich gemacht. „£>u haß uns,

0 ^err, herausertöß aus aEem X>olf, Btamm, Bprache unb

Nation." Bo nennt bie Offenbarung bes Johannes, Kapitel *,

X>ers 9, biefen 3ußanb. SDic Kuflöfung ber Kaffen unb Pölfer

in einen entwurzelten X>ölferbrei, bie Bchafherbe, bie jeber



t>ölHfd)en Eigenart beraubt iff, bas iff bie unvermeibliche

^olge einer Weltreligion, alfo einer Religion, bie eine 2lus*

tilgung ber x>ölFifchen Eigenart ihrem Dnhalt unb 3iele nad)

mehr unb minber bewußt erffrebt, wie es in bem 23ud)e „SDie

X>ot£sfeele unb ihre tttachtgeffalter" t)eißt, unb wo bie T>er*

fafferin auf Seite 4S0 ausführt:

„3n einem \>ol£e, bas unter Weltreligion ffeht, fann es

eine innerfeelifd) begrünbete XMFsgemeinfchaft gar nicfyt

mehr geben. SDas £öfflid)e 2lmt ber T>olFsfeele, burcf) bas

raffetümticfye (Lotterleben in ber VTatur, ber Kunff unb in

ben X)ol?sfeiern bie einzelnen X>olfsfinber $um ^eiligen X>er*

ffel)en, $um gemeinfamen (Lotterleben $u führen, iff l>ier

unmöglich £>as (Lemütserleben iff ja überhaupt gefäl?rbet

%n bie SteEe ber tieferlebten, echten unb fraftüoEen raffe*

tümlichen feiern bes X>ol£es tritt franffjafte lEFffafe fugge*

rierter unb tjypnotifierter tTtaffen, tritt Farmen unb Schreien

als trauriger Scheinerfafc . . . Wie Föfflid) iff hoch bies Wir*

Un ber X>ol?sfeele, bas aEe bie X>ölfer, welche unter Welt*

religionen flehen, entbehren muffen. 21n mütterlichen Rauben

führt fte bie X>olFsFinber aus ben Kerferengen ihres 2lEtags*

lebens in bie WeltaEweite gemütstiefen (Lotterlebens, unb

weil biefes raffetümlich iff, ,vergehen' bie X>ot£s?inber ein*

anber nun mit einem tttale wieber."

OClfo nicht nur bie Weltanfchauung, bie X>orffeEungen im

23ewußtfein bes tttenfchenlebens beeinfluffen aEe (Btbxtit bes

Gebens, nein, eben auch Kaffeerbgut, bas als iErberinnern

im Unterbewußtfein ruht, übt folcße Utacßt aus. Dm 2lEtag

tritt es aEerbings häufig $urü<£.
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4 . £>ie ber Weltanfchauung

Xt>ie mit nun fcfjon gefel>en \)<xbtn, iji alfo jebe wahre

Weltanfchauung, jebe Religion, jeber (Pottglaube Richtung

gebenb für bas gefamte Üeben jebes einzelnen, für jebe feiner

^anblungen, benn x>on il?r wirb bas (Pewijfen bes ttlenfcfyen

gefaltet« VTid)t biefes ift ber tttaßfiab! VTein, auf bie bahinter

jiehenbe Weltanfchauung fommt es an. SMefe formt erjt bas

(Pewiffen, unb ba Religionen — fo t>or altem bit <ü)ti$tn*

lettre — bas (Pewiffen, bas fel>r umoottfommen fein Fann,

jur „Stimme (Pottes in ber ttTenfchenbrujV' ernennen unb

tgimmelslohn für bit JolgfamFeit bem (Pewiffen gegenüber

t?erfpre<^en unb mit ^ÖHenjFrafen für Ungehorfam brot>en, fo

iji bit lTtacf)t fel)r groß» Rber mit ber Normung bes (Pewijfens

begnügen ftd) ein folcher (Pottglauben unb eine foldje Religion

nicht. Sie greifen unmittelbar bei bem WiÜensentfchluß $u

jeber Cat ein. $>ie aus bem (Pottglauben geborene Welt*

anfefjauung fdjafft bit moralifchen Wertungen für alle (Pe*

biete bes £ebens unb gibt barum bem Willen bes ttTenfcfyen

bit entfeheibenbe Richtung auf allen <Pebieten. £>abei ift gan$

gleichgültig, welchen Wert bit Weltanfchauung tyat, ob fte

oberflächlich ober tief ernfl: ifl, ob fte bas (Pöttlid)e ins

tnateriaiijiifche verzerrt ober bem (Potte furchtbare £igen*

fchaften jufpricht ober auch *n (Pottleugnung treibt, ober

enblich, ob fte aus wahrem, echtem (Potterleben geboren ifi.

3 eb e Weltanfchauung übt biefe tttacht aus.

(Sittt Weltanfchauung gibt x>or allem bit Rntwort auf bie

^rage nach bem Sinn bes Gebens bes einzelnen trtenfehen
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uitb be9 Gebens be9 X>olFe9. 55a9 iß bic grunblegenbe ^ragc

jeber Weltanfdjauung, Ku9 ber Antwort auf biefc ^rage

ergeben ßd) bie moralifd)en Wertungen für bas *ganbeln bte

einzelnen unb be9 Potfe9.

Überlegen wir un9, was nad) Sluffajfung ber Weltreligionen

— $. 25* be9 Clrwißentum9 — ber Sinn bts £eben9 iß. 3d)

glaubt, man fann biefe ^rage hir$ bal>in beantworten: 55er

Sinn be9 tLtbtns iß, ba9 ewige $Ltbtn, bie ewige 0elig?eit

im ^immel $u erlangen, 55ie9 fann ber tftenfd) nur erlangen,

wenn er an 3efu$ glaubt (ftelje Evangelium nad) 3<>hannc0 /

Kapitel ?, X>er9 )6 unb )$). Kber man muf nid)t nur felbß

glauben, man mu§ auef) bafür forgen, baß anbere glauben

unb baß biefer ©laube bie gan$e Welt beherrfdß.

Wir müffen un9 baf)er vor allem Har machen, baß eine

ber ^auptforberungen hierbei iß, mit allen tttittein für bie

Ku9breitung unb 23efeßigung be9 <Blauben9 $u forgen, unb

fo auf bem Wege $ur Weltherrfcf)aft vorjubringen. ^ebe

Weitreligion — alfo jebe Ketigion, bie nad) ihrer £ef)re

glaubt, $ur Erringung ber Weltherrfd)aft berechtigt $u

fein — Fann nur ben einen Wunfd) kennen, möglichß viele

UTenfchen, ja alle Pölfer $u ihrer £ef>re 511 bekehren, 55a

biefe9 3iel auf frieblid)en Wegen faum $u erreichen ift, barf

ihrer HTeinung nach auch vor (Bewalttaten, ja Kriegen nicht

^urücfgefchrecft werben.

55a$u möchte ich noch Profeffor C5unblad) (03) anführen,

ber fagte:

„£>er papß lehrte, e9 fei nicht abfolut unmöglich, ba$

wir (Büter tyabtrt, beren Perteibigung ben Einfa$ ber

Atomwaffe rechtfertigt, unb fei e9 $ur tTTanifeßation d5ottts

unb feiner (Drbnung. 55ie Waffe felbß, urteilte <35unblad),

iß an fid) nicht unftttlid); benn wäre ba9 ber vfall, bann
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Forinte ja auch (5ott von ber Atomwaffe als feinem (Befdjöpf

Feinen (Bebraud) machen.

Papjl pius Fam $u bem Ergebnis; £üe Anwenbung bes

atomaren Kriegen ijt nicf)t abfolut unfttttid). &ie ^rage bes
t

iBinfatjes von Atomwaffen ijt — nad) profejfor (Bunblach

(0.30 — eine ,$rage bes Abwägens unb nid)t ber 23erg-

prebigt." (Zitiert nach „tttannheimer tftorgen" vom 2$. 2.

)999' „Wie flehen bie Cbriflen $ur Atombombe?")

Wie fef>r beeinflußt ba^er eine Weltanfdjauung bie Auf-

faffungen über fittlid) berechtigten Krieg unb ftttlichen

^rieben. Sittlich finb nach ihrcr Auffaffung alle (51aubens-

Friege auch gegen blutsverwanbte Reiben. 3d) erinnere hier

nur an bie gewaltfame 23eFehrung unferer Vorfahren, bie

nur unter entfe^tichen 23lutopfern vor ftd) ging. Sittlich

waren ferner nad) folcher Auffaffung alle Kreu$3üge, bie

$. 23. ben 23eflanb bes wiberfpenfligen beutfehen T>olFes

bebrohten, inbem fte bem X>olF bie waffenfähigen ittänner

entzogen; als fittlich galt ihr vor allem ber sojährige

(StaubensFrieg ber 3Deutfd)en gegeneinanber. ^ür Ausbrei-

tung ber £ehte erwünfdfl unb baher ftttlicf) ifl auch bie

Ausrottung aller unbelehrbaren Ketjer unb Reiben, alfo bie

iFrmorbung vieler ittittionen beutfeher grauen unb tttänner

als t£tpcn unb Keiner auf bem Scheiterhaufen.

Anbere Weltreligioncn fehen eine flttliche Aufgabe in

(Fntfefifelung von blutigen Kriegen, um möglichfl viele

X>ölFer 3U fchwächcn unb babei aus^urauben, um fite bann

leichter beherrfchen $u Fönnen, ba auch fte nach ihrcn

religibfen lehren glauben, baß bies ber Wille ihres Lottes

ifl, ben fte befolgen müflen. dagegen ifl ber Krieg, ben ein

PolF $ur Erringung feiner Freiheit führt, in ihren Augen

unjittiich/ benn ein floljes, freies unb baburch flarFes *X>olF

läßt ftd) nicht ohne weiteres beherrfchen. Ausnehmen möchte
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irf) hierbei ben 23ubbhi0mus, ber zur Ausbreitung feiner

£ef)ren n?ot>l niemals in feiner langen (Befeuchte blutige

(Bemalt angemanbt l>at.

Unb mas haben mir in ber (Begenmart erlebt? Wenn aud)

jetzt bie ttenbenz bes <B l a u b e n s Krieges mehr in ben

^intergrunb tritt, fo haben bod) ganz offensichtlich bie

Kriege, bie mir alle, bie unfer armes \?oiF in ben letzten

3ahrzef>nten burchmadjen mußte, bazu gebient, itTäd)te,

hinter benen Weltreligionen fielen, auf bem Wege zur

Weltherrfdjaft üoranzubringen. ^aben nid)t prießer bie

Waffen in allen feinblicfyen lagern gefegnet? t?od) ein

23eifpiel aus heutiger 3eit bafür:

©el>en mir uns bie EntmicFlung an, bie bie Atomforfd)ung

genommen hat &iefe geigte uns eines ber größten Wunber
ber Erbe, unb mir müffen es erleben, baß es möglich mürbe,

biefe el?rfurd)tgebietenben Ergebniflfe ber mififenfchaftlichen

Jorfdjung zur X>ernid)tung ber tttenfd)heit zu mißbrauchen.

Es gibt alfo tttenfehen, beren (Bemiffen es erlaubt, baraus

tttaflfenmorbmittel zu fd)affen unb zu finanzieren, momit fte

bie X>erantmortung bafür tragen — aud) menn fte bamit

Zuglcid) bemeifen, baß fte „nid)t geeignet ftnb, X>erantmor*

tung zu tragen"! — Aber ihr (Bemiffen feßeint burcf) bie

Deutungen ber t}tvt\d)tnbtn Weltanfcßauungen fo geformt

Zu fein, baß fte biefen ungeheuren tttißbraud) miffenfeßaft*

lieber ^orfeßung nicht als bas empfinben, mas er iß; „Ein

X>erbred)en an (Bottes tJoHFommenen (Beferen!"

Dm (Begenteil glauben fte biefen Deutungen bie 23ered)ti*

gung zu folcßem UTißbraud) entnehmen zu bürfen, um beflfer

unb fd)nelter bie ihnen burcf) ihren (Blauben gezeigten 3iele

Zu erreichen: $Die einen, um ben tUiffionsbefehl zu erfüllen

mit feinem 3ief bes d)rißlid)en (Bottesßaates auf Erben, bie

anberen mit ber Errichtung bes meffianifchen Weltreiches,
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unb bie dritten erjtreben bie kommunijtifche Weltrevolution

mit bem 3iel ber klaffentofen, „vollkommenen (Befettfchafts*

orbnung". Ein 3itat möge bas (Befagte beleuchten:

^arry Xruman verkünbete als präftbent ber USA im

3af>re }<)$$ nach bem Abwurf ber Atombomben auf

^irofhima unb t^agafaki: „Wir haben bie Atomkraft ent*

beckt, entwickelt unb in biefer 23ombe angewanbt in Über*

einjtimmung mit bem Witten unb ben planen (Bottes!"

Ein erfchütternbes 23eifpiel, wie ausfcf)laggebenb bie bas

(Bewiffen formenbe Weltanfchauung ifh Wie beutlich jeigt

ftrf> uns ba, wie wichtig eine Weltanfchauung ijk, bie ben

Sinn bes Gebens richtig enthüllt, fo baß bie Volker bie

Kraft hatten, biefern Unheil, bas, wie tTtathilbe itubenborff

es nennt, ein Verbrechen an (Bottes vollkommenen (Befetjen

ijt, $u ßeuern.

5)ie (Botterkenntnis kommt $u ganj anberen Wertungen»

Wie wir fahen, erkannte fte ben Sinn bes Gebens barin,

baß ber tttenfeh (Böttliches erlebt unb ftch freiwillig fo um*

fchafft, baß er in Einklang mit (Bott lebt, hobelt unb fühlt.

Wir h«ben gefeben, baß bei jebem UTenfchen biefes (Bott*

erleben verfchicben ijk, aber auch bei jebem Volk, bei jeber

Kaffe. SDas Kaffeerbgut gibt bem (Botterleben erff bas

raffifdje (Beprage. tfebes Volk iff baher burch bie Eigenart

feines (Botterlebens etwas Einmaliges, etwas Unerfetliches.

Vlur wenn bas Volk begeht, iff es möglich, baß bie unerfetj*

liehe Eigenart bes (Botterlebens in alle 3ukunft erhalten

bleibt. tTtathilbe £ubenborff frf>reibt baher in „Volksfeele"

Beite 5 ^ 4 :

„^eilige Pflicht iff baher jebweber Krieg, ber ber Erhal*

tung bes Volkes bient. 55a aber Erhaltung eines Volkes

unter machtgierigen ^einbvötkern auch tTTachtentfaltung

forbert, fo iff Entfaltung machtvoller Wehrhaftigkeit fitt*



lidje Pflicht bes Polfes, unb t>elbifcf)er Kampf für bes

X>otfes £eben i{t I>ot>c ^ugenb. &a enblicf) jum ©otterleben

bes X)olfes ^reifjeit X>orausfelzung ijt, fo ift nicfyt allein bas

Bein be8 Potfes, fonbern aud) bie ^reiljeit als ^eiliges

£ebensgut ju lauten, unb fo ifl: auef) jeber Krieg, ber nidjt

nur ber ißrfjaltung bes Beins, fonbern aud) ber £rf>altung

ber ^reiljeit bes Polfes bient, ftttlidj* Unftttlid) bagegen ijt

jeber Krieg, ber aus perfönlidjer tfiacfytgier ber ^errfc^er

geführt wirb ober um ber ©ewaltgier wiBen, über anbere

Pölfer 3U Ijerrfcfyen, entbrennt"

Unb bann fcfjreibt fte nod) Beite 509 : „£ine tUeltanfcfyauung,

wie bie ©otterfenntnis meiner XDerfe 3 . 23., bie ben l>ol>en

tDert uttterfdjieblidjen ©Otterlebens unb fomit aud) ber

Erhaltung ber Pölfer für bebeutfam tyält, fte als göttliche

TDiEensziele ernannt Ijat, wirb feine x>ölferx>ernid)tenbe,

fonbern x?ölfererl>altenbe \Peltgefd)irf)te gehalten, £?ur in

ber 2lbwef)r ber ^einbe unb in ber tttad)tentfaltung für bie

Erhaltung bes eigenen Polfes unb feiner Freiheit wirb

biefe ©efcf)icf)te ftd) mit bem Bewerte burcfyfetzen woBen;

benn nid)t nur bas Bein, fonbern aud) bie Freiheit ijt für

foldje ©otterfenntnis Porausfe^ung bes ©otterlebens."

Nebenbei möchte icf> J>ier nod) einflccfjten: 3Me ifrljat

tung bes Polfes bis in aEe £wigfeit i(t burdjaus möglich.

HTatljilbc £ubenborff beweijt in ihrem 23ucf)e „£>ie Polfs*

feele unb if>re fcTTacfytgejfalter": es gibt feinen 2llterstob ber

Pölfer, wie es ber befannte BcfyriftjteEer ©swalb Bpengler

in feinem 23ud)e „3Der Untergang bes llbenblanbes" 3u be*

weifen verfugt. £?ein, Pölfer (terben feinen zwangsläufigen

Ulterstob. Bie gerben, wenn fte gerben, nur einen Kranf*

f)eits* ober UnfaEtob, ober fte faEen einem UTaffenmorb

Zum ©pfer. Bie f önnen jterben, fte m ü f f e n aber niefjt

Zwangsläufig (terben wie ber einzelne Utenfcf). Bie fönnen
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ewig leben, wenn fte alle ttIorbanfd)ldge unb Unfälle glücFlicß

überwinben, wenn man alle KranFheiten, inabefonbere alle

feelifdjen KranFheiten x>ott ihnen fernl>äit ober auaheilt. der

Kampf um bie ewige Erhaltung bes X>olFea iß alfo Feinea*

wega auaftd)talos. UTatl?ilbe ilubenborff fdjreibt barüber in

bem genannten 23ud) Seite )8o/8 )

;

„So gibt una unfere pl>iIofopI>ifcf>e IßrFenntnia mit Klar*

i}cit ben VJadjweia, baß bie T>öIFer nid)t wie bie einzelnen

ttlenfcfyett bem ^obeamuß unterworfen ftnb. 3ur Unßerblid)*

Feit fähig, aber burefy €obeagefal>ren weit mehr bebrot)t ala

ber einzelne tTTenfd), ßeht bie ^eilige PolFafeele r>or una."

$£benfo wirb and) ber ^rieben von ben einzelnen Welt*

religionen verfcfyieben gewertet, diejenigen Weltreligionen,

bie nad) ityvtm (Glauben bie Weltherrfdjaft erstreben, Fönnen

natürlich Feinen ^rieben gutheißen, ber bem unterworfenen

X>olFe bie ttlöglidjFeit läßt, wieber $u erßarFen. daher iß

nad) Fatljolifcßer Kuffaßung ber Weßfälißhe Triebe von

) 64$, ber bas ttlaßenmorben bes 50jährigen Krieges beenbete

unb ben protefiantifdjen Ke$ern im Wefentlidjen ®leid>*

berecfßigung mit ben Katt>oliFen brachte, unß'ttlid). die

römifche Kirche Ijat biefen ^rieben benn auch nie anerFannt.

Uber ein Triebe wie ber Vertrag von derfaiUea, ber bas

unterlegene beutfeße X>olF an ben Kanb bes Kbgrunbes ge*

bracht \)at, war $.23. nach jefuitifd>er unb römifcß*Fatl?olifc^er

Kuffaßung ßttlid). <Ban$ folgerichtig \)at baljer ber papß
23cnebiFt XV. an Karbinal Kmette bezüglich ber derfaiHer

X>erhanbiungen gefeßrieben: „Waa menfchlidje Klugheit auf

ber derfaitter Konferenz begonnen, baa möge (Bottes iliebe

oerebeln unb rollenben."

(5an$ anbere Wertungen gibt bie (BotterFenntnis, bie im

IFinFIang mit bem Kaffeerbgut ßeht, für ben ^rieben, ^ören
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wir, waa tttathilbe £ubenborff barüber in ihrem 25nd)t

„5Dic X>oifsfeele unb ihre ttTachtgeftalter" Seite 3 j 6 fagt:

„Sittlicher Triebe nach ber (Botterfenntnie meiner Werfe

ift jeber Triebe, ber nicht auf Kofien bea Gebens unb ber

Freiheit bea eigenen X>olU& erreicht wirb* Somit war ber

Triebe im 3ahre ) 9 ) 9, ben ttlachthaber im tarnen bea

beutfehen X>olfea unterfchrieben, ein unfittlicher, ber ^riebe

nach bem Jojährigen Kriege nach unferer (Botterfenntnia ein

fittlicher. SDer unfittliche Triebe alfo fchmälert flete bem

X>olfe bie Freiheit, bebroht wohl gar fein Sein. Selbjl*

preiegabe opazifiemue') aber iß nach nnferer (Botterfennt*

nia unfittlich unb l)at nichta mit ber genannten fittlich

begrünbeten unb fittlich begrenzten ^riebenaliebe zu tun, bie

unferer JSrfenntnia voll entfpricht. Unfittlich aber iß auch

ein Triebe mit beftegten Pölfern, ber ber (Bewaltgier unb

£üge feine 23ebingungen verbanft unb über bie Sicherung

ber Erhaltung ber Freiheit bee eigenen X>olfea

unb anbere T)öl£er bemütigt. Sie erachtet X>erf£lavung unb

X>erelenbung anberer Golfer burch baa eigene ata unfittlich.

Starfe unb entfchloflfene Wehrhaftigfeit iß alfo nur bie eine

^olge, ßarfe unb entfchloßene ^riebeneliebe, wenn Heben

unb Freiheit gefiebert iß, iß bie zweite, bie aua folcher

Weltanfchauung getane geboren werben, fürwahr, eine

anbere (Befcfßchtageßaltung nach außen ergibt ftd> baraua!"

Wir fehen, wie ßarf ber (Bottglaube bie gefamte Slußen*

politif einea T>oH?ea beeinflußt unb wie wichtig ea für ein

Polf iß, baß ber (Bottglaube, bie Weltanfchauung, mit

feinem Kaffeerbgut übereinßimmt. tTtan fann fich Vorteilen,

wie viele fernere Seiten unb \)atte Kriege z» 23» unferem

Volt erfpart geblieben wären, wäre ea ihm vergönnt gewefen,

nach einem (Bottglauben, einer Weltanfchauung zu leben unb

fein Heben zu gehalten, bie mit feinem Kafleerbgut überein*



Stimmte. Wenn es alfo, auf ftd) gestellt, ben meiten Weg ron

feinem (Bottahnen $ur (Botterfenntnis tyätte fd)reiten fönnen.

%btr ba foldje Polter eben nod) feine flaren Wertungen

traben fonnten, bie Ciefe ber Kätfel bes Gebens nur ahnten

unb ftd) freuten, Bestimmtes über bas aus$ufagen, mas fte

nid)t mit ber Pernunft erfaßen fonbern nur erleben tonnen,

fo tonnte es gefcfyeljen, baß 3 . B. aucf) unfer Polt ben aus*

geprägten (Bottlehrcn eines ^rembglaubens unterlag, als er

mit (Bemalt $u if)m gebracht mürbe* Unb menn aud) einige,

$. B. ber Stamm ber Weberfachfen mit ihrem l?elbenmütigen

Rührer Wibutinb*Weting an ber Spi$e, bie (Befahr ertann*

ten unb ftd) 30 3al>re lang in tapferen Kämpfen bagegen

mehrten, fo reichte ihre Kraft leiber nid)t aus: -Per ^raufen*

fönig Karl tonnte fte untermerfen unb mit ben paberborner

Blutgefetjen bas frembe Cl)ri(lentum unferen Vorfahren

auf$mingen. Unb fo mußten fte nun Weifungen folgen, bie

oft gegen bie Erhaltung bes Pottes unb feine Freiheit

gerichtet mären.

£Tun molten mir tur$ betrachten, mie ftd) eine Weltanfd)au*

ung auf bas £eben bes Poltes $. B. feine Dnnenpotitif unb

auf bas £eben bes einzelnen ausmirtt. £>ie mid)tigjten fragen

ber Dnnenpolitit ftnb folgenbe: Welches ftnb bie (Brennen für

bie Staatliche 3mangsgemalt> Wie meit iff jfaatlicher 3mang

ftttiid)* Wo i(t er unftttlid)* Was muß ber Staat unter

Strafe fieUen, mas barf er nicht bestrafen* Biefe fragen

umreißen bie (Brennen bes Strafrechts unb bes poli$eired)ts.

3d) mill tyit? bie Weltreligionen nur tur$ greifen. Wir

müffen uns vov allem tlar machen, baß eine ber ^aupt*

forberungen von ihnen iSt, mit allen UTitteln für bie Kus*

breitung unb Befestigung bes (Blaubens $u forgen unb fte

fo auf bem Weg $ur Weltherrfd)aft t>oran$ubringen. 3llfo

ift jebe Cat ftttlid), bie biefem 3iele bient, unb eine ^anb*
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lung, felbp eine betrügerifd)e, bie 311t „työfytven t£tyve <35ottes",

3ur Petmebrung ber fcltacbt bet Kitcbe bient, iß nad) beten

^uffaflfung niemals reebtswibrig unb ßrafbar, wenn fte es

aud) nad) bet moralifd)en unb Äecbtsauffaffung bes Staates

an ftd) wate.

VTacE> Sluffaffung bet Weltreligionen iß jebes Perbatten

red)tswibrig unb ßrafbar, welches ben (Glauben gefaljtbet

ober il>m gat juwiberläuft. Wer folgen (Slauben gefäbrbet

ober il)n gat angteift, mad)t ficf> bet Ketzerei fcbulbig. 3n

früheren ^abrbunberten, als bie Kirchen ben Staat be*

berrfebten unb bas Strafrecht nad) intern Wißen gepalten

fonnten, fam bas 3um Kusbrud? *, Ketzerei galt als eines bet

feblimmßen Perbrecben unb wutbe mit bem 'Cobe bureb

Perbrennen beßraft. Unb auch beute gibt es nod) in unfetem

Strafgefetßmd) ben Keßbeßanb biefes Perbred)ens bet

Kefcerci, nämlich ben bekannten § ) 66,
ben (Bottesläßerungs*

Paragraphen. £>er ttatbepanb bet Ketzerei ip in biefem

Paragraphen gegen früher erbeblid) eingeengt. £jut offene

lieb begangene 23efd)impfungen (Bottes unb von Xeligions*

gefeßfdjaften bes öffentlichen Kedps finb ptafbat. 2(ud) bie

Sttafe felbp ip gemilbett. triebt mebt bie tCobesßrafe, nur

noch (Gefängnis ip als Sttafe angebrobt. 2lber batüber

muffen wir uns Hat fein, auch biefe Sttafbepimmung finbet

ityvz (Brunblage ausfd)ließlid) in folcbet Weltanfd)auung, in

foldjem (Blaubens3wang.

(Brunblegenb ip eben aud) bei bet cbtiplicben Weitreligion,

baß p'e ein freiwilliges ^anbeln auf bem ©ebiete bet götU
lieben Wünfcbe nicht Fennt. Überatt pebt bintet jebem (Bebot

bie Strafanbtobung obet £obnverbeißung, wobutcb jebes

gute unb felbplofe ^anbeln entwertet wirb, abgefeben bavon,

baß fte ben Stanbpuntt vertritt, baß ein freiwilliges (BuU



fein bem tttenfehen aus eigener Kraft unmöglich iß unb er

nur burd) (Bnabe JErlöfung finben fann.

£ie (BotterFenntnis fommt zu ganz anberen iErgebnißen

im Strafrecht Hud) \)itt iß es eben wieber entfeheibenb, baß

fte bie Jrage nach bem Sinn bes Gebens ganz anbers beant*

wortet tiefer begeht barin, in fich iEinUang mit bem (BÖtt*

liehen zu fchaffen, ftd) alfo zur T^oHfommenheit umzufchaffen.

£>as Fann man aber nur völlig freiwillig tun; irgenbwelcher

Swang erßicÜt bas (BÖttlid)e im ttTenfchen. &arum iß es

Wahnftnn, wenn man ben tfXenfchen $um (Butfein, zur Wahr*
haftigfeit, $um Schönen ober zur £iebe burd) Strafen $win*

gen will. (Es h^nbcft fich um göttliche Wünfdje, unb beren

(Erfüllung fann man nicht erzwingen. Wer aus Hngß vor

Strafe gut iß, iß nicht mehr wahrhaft gut Wer aus Hngß
vor Strafe bei ber Wahrheit bleibt ober eine Überzeugung

annimmt, iß nicht wahrheitsliebenb unb ehrlich* Wer aus

Hngß vor Strafe fein X>ol£ liebt, tyat $u ihm nicht bie

richtige £iebe. Wir h<*öen j<* aE bas vor gar nicht langer

Seit felbß erlebt unb können es noch tytutc in etlichen Mn*
bem fehen. Nein, aE bas läßt ftch nicht erzwingen. Huch eine

politifche Überzeugung ober gar eine Weitanfd)auung, ein

religiöfer (Glaube laßen ftch nicht erzwingen. (Ein Beifpiel

aus ber Gegenwart: HEen ßarfen Bemühungen ber Hmeri*

Eaner in 3<*P<w iß es nicht gelungen, biefes X>o(E von feinem

ihm eingeborenen erlauben fortzubringen. &er Sfnntoismus,

bie Heligion ber Japaner, ßeljt heute feßer benn je. Unb

auch nach zuverläßigen Nachrichten aus anberen teilen

Hß'ens mußten bie X>crfuche ber Weltreligionen, zu mißio*

nieren, faß ganz eingeßeHt werben. &ie X>ölfer tyabtn noch

rechtzeitig bie (Befahren ernannt unb lehnen biefen (Blaubens*

Zwang ab. Nur freiwillig fann ber Utenfch ftch von ber

Weltanfchauung überzeugen laßen unb ftch freiwillig zu ber



Weltanfchauung bekennen. (Bin Staat, ber in biefer <$inficht

3wang anwenbet, fcf>afft feine Überzeugten, er fefjafft nur

UTemmen unb Heuchler*

£Ein Strafgefetz, bas auf bem (Bebiete ber göttlichen

Wünfcfje Strafe anbroht, ifl barum nach ber (Botterfenntnis

unfittlich. Wir brauchen aber nicht zu fürchten, baß bie (Bott*

erfenntnis jeben 3n?ang ablehnt &as wäre Liberalismus

fchiimmfler Borte, bas wäre Anarchie» SDas Sittengefe$ zu

erfüllen, (feilt ben moralifchen £TuHpunft beim UTenfchen bar*

£>ahin gehört z» 23. bie Pflicht zur 2lrterhaltung, zur X>olfs*

erhaltung. $Daß jeber UTenfch biefe pflichten erfüllen muß,

ifl felbflverflänblich. 2(uch bas £ier tut bas* 3Das Cier ifl

Zur Erfüllung biefer pflichten burch feine 3wangsinflinfte

gezwungen* Beim tftenfehen aber ftnb biefe DnflinFte ver*

blaßt* Wenn er biefe felbflverflänblichen Pflichten nicht er*

füllt, nun, bann muß er eben burch Strafen bazu gezwungen

werben* Wer einen tftorb, einen SDiebflahl, einen Betrug

begeht, verfloßt gegen bie felbflverflänblichen pflichten, bie

ihm bie \>olfsgemeinfchaft auferlegt* (Bt muß barum beflraft

werben, felbfl wenn er nach feiner ttteinung vielleicht gute

3wecFe mit feiner Untat verfolgte. 5>er eble Beweggrunb

fann vielleicht bei ber t^öhe ber Strafe berücffichtigt wer*

ben, niemals barf bie Strafe ausbleiben, wenn bas Sitten*

gefelz übertreten wirb*

Wir feigen: wieber ein wichtiger Unterfeffleb zu ben Weit*

religionen* $üv biefe gilt ber Salz: 3fl ber 3wecf tytilig, fo

ftnb auch bie tTIittel tytilig. 3Die (Botterfenntnis lehnt bas

fcharf ab* £?ad) ber (Botterfenntnis wirb bie Befolgung bes

Sittengefe^es mit Strafen erzwungen, unb zwar ohne jebe

Ausnahme* ^Dagegen barf bie ^Erfüllung ber göttlichen

Wünfche niemals erzwungen werben*



Had) ber (Botterfenntnis wäre es baher 3 . 23. unftttlid),

ein verlogenes Kinb burd) Prügel $ur Wahrhaftigfeit, 3ur

Wahrheitsliebe an3uhalten. Wahrheitsliebe gehört 3um
(Böttlidjen, fte wirb nie burd) Strafen erzwungen. £)ie

Prügel für bas Kinb finb barum in biefem ^alle nicht nur

unftttlid), fonbern auch h<>d)ft unflug. Wirfliebe Wahrheits*

liebe laßt ftef) nur burd) ein gutes T>orbilb, burd) geeignete

X)orbaltungen, jebenfaHs nur auf freiwilligem Wege er*

reichen, nie burd) (Gewalt!

(Bans anbers liegt bie Sad)e, wenn ein 3euge vor (Bericht

lügt ifine orbnungsmäßige Rechtspflege erforbert, baß bie

Angaben, welche ber 3euge bem Richter macht unb auf bie

ber Richter feine £ntfd)eibung grünbet, wahr finb* Sonjf

wirb aus Recht Unrecht t£int unwahre 3eugenausfage ge*

fahrbet alfo bie Recf)tsftd)erheit bes \)olfes. 2Die Pflicht $ur

Wahrheit vor (Bericht gehört baher jum Sittengefett £in

X>erftoß ift baher $ti bejlrafen. (Benau fo ift es, wenn jemanb

lügt, um ftd) Vorteile $u erfd)leid)en, ein fold)er £ügner

gefahrbet ben Red)tsfrieben unb vergoßt baher gegen bas

Sittengefetj, nicht bloß gegen ben göttlichen Wunfch 3ur

Wahrheit, er ijf ein Betrüger unb baher 3u betrafen* 3d)

glaube, baß gerabe biefe 23-cifpiele beutlid) machen Fönnen,

in welcher Weife tttathilbe £ubenborff bas (Bebiet ber gött*

liehen Wünfd)e, welches feinen 3wang bulbet, von bem

(Bebiet bes Sittengefe^es, beflfen P*id)tbefoIgung notfalls

betraft werben muß, abgren^t.

So gejfaltet jebe Weltanfd)auung jebes (Bebiet bes rnenfd)*

liehen ileben anbers. 3ebe Weltanfd)auung gibt anbere Wer*

tungen. Wir fönnten bies nod) weiter verfolgen bei ber

Bewertung 3 . B. ber Rrbeit, bes Befi^es, ber Staatsform,

ber UtachtVerteilung im X>olfe, bes gefamten Rechts* unb

Wirtfd)aftslebens ufw. Itlathilbe £ubenborff h<*t biefe ^ra*



gen in ihrem Wer? „$>ie Volfsfeele unb ihre tttachtgeftalter

— eine Philofophie ber (Befeuchte" eingehenb behanbelt

Vlut auf eines möchte id) noch fynxvttftn: 'Uuf bie ver*

fchiebenartige 23ei?anblung von XXlann unb $tau in ben

verriebenen Weltanfchauungen. Wir miffen alle, baß bei

ben Weltreligionen bie ^rau bem XXlannt untergeorbnet

tuirb* „£>ie ^rau fei untertan bem ttTanne, ber (Bemalt über

fie ober „SDas Weib fdjmeige in ber (Berneinbe", mie

es in ber 33ibcl jieht Leiber l?at ftd) biefe JEntmünbigung

ber ^Jrau burd) ben Einfluß ber Kirche früher in unferem

Kedjt nachteilig ausgemirft 0o mar in unferem 23ürger*

liehen (Befe^buch von ) 9oo bie ^rau in vieler ^inftd)t einem

7)ährigen Kinbe gteicßgefiellt. &ie (Botterfenntnis ernennt

in biefer lEntmünbigung ber ^rau eine fdjmere (Befahr für

unfer Volt XXlann unb vfrau ftnb verfd)ieben veranlagt,

gemiß! 0ie müffen baher verfchiebene Kufgabenfreife haben.

2lber niemals barf einer ben anberen unterjochen. $>as ge*

fährbet bie innere Freiheit unb jerftört bamit feine ^ä'hig*

feit jum (Botterleben. &er unterjochte ^eil verarmt feelifch.

Wenn alfo bie ^rau unterjocht mirb, fo mirb fie $u ihrer

mistigen Aufgabe, XXlntttv unb i£r$ieherin ihrer Kinber $u

fein, ungeeignet XXtinl (Beißige unb mirtfchaftliche 0elb*

panbigFeit von XXlann unb ^rau bitbet bie (Brunblage einer

mirflichen (Bteichberechtigt flehen XXlann unb ^rau

nebeneinanber unb fehreiten gemein fam unb gleichberechtigt

burchs Heben, freimütig orbnen fie ftd) in ihren verfd)ie*

benen Pflichtenfreis ein unb ergänzen ftch gegen feitig ftnn*

vott in ihren Vater* unb #tutterpflid)ten. Dm heutigen

(Brunbgefe^ ijl nun enblich bie (Bleichberechtigung von XXlann

unb ^rau, bie unfern germanifchen Porfahren felbjlverjfänb-«

lieh mar, mieber verändert Qlber be$eichnenb für bie tief

eingepflan^ten Vorurteile — namentlich von fatholifcher
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Beite — iß es, baß erß nad) jahrelangem gefe^lofen 3uftanb

unb gegen große Wiberßänbe nun enblich ber (Grunbfaia ber

(Gleichberechtigung von XUann unb ^rau in £itt$elbejlim*

mungen feinen gefe^lichen Vfteberfchlag gefunben fyat, ber

aber auch noch nicht voll bem (Grunbgcfet* entfpricht.

5Diefc Furien 33eifpiele mögen genügen. Wir fehen, welchen

gewaltigen Einfluß bie Weltanfchauung tyat. 3>ie gefamte

Politik bie gefamte Wirtfchaft, bas gefamte Kecf)t, über*'

haupt alle (Gebiete bes Gebern werben von ber Weltanfchau*

ung grunblegenb beeinflußt, 3ebe wirFliche Weltanfchauung,

jebe Keligion tut bas, mag fte materialijFifch, ibealijFifch,

gottfern ober gottnah fein. Bie ifl eben richtunggebenb für

bas gefamte £eben jebes einzelnen, für jebe feiner fganb*

lungen.

deshalb ifl es gar nicht gleichgültig, ob bie führenben

UTämter unb bas X>olF eine Weltanfchauung h<*ben, bie

(BrHnntniz ber Wahrheit vermittelt, ober eine, bie von

einer Weltreligion befHmmt ijF unb Drrtum gibt. Wir
Fönnen bas fehr gut am llblauf ber (Gefehlte 3 . 33. unferes

X>olFes ablefen. 2DenFen wir 3 . 23. an ben ^reiheitsFampf,

ben Bigfrieb/Hrntin vor fajF aooo fahren gegen bie römi*

fchen 23ebränger feiner Heimat (Germanien, unferes SDeutfch*

lanbs, geführt h<*t. (Br lebte noch nach einer Weltanfchauung,

bie feinem Wefen, feinem Kajfeerbgute entfprach. (Br wußte,

baß bie (Grunblage für ein ftnngemaßes £eben, bas ftef) jebes

X)olF nach feinen eigenen (Grunbfä^en gehalten muß, bie

Freiheit ift. (Br erhob ftcf> beshalb mit voller Kraft gegen

bas 3och ber ^rembherrfchaft, als er merFte, baß bie Körner

unter ber tttasFe bes vfreunbfchaftsbünbnifi'es anfingen, bie

freien X)ölFer (Germaniens 3U unterwerfen, ihnen vor attem

ihre Kechtfprechung 3U nehmen unb fte 3u bebrüten, tiefer

Kampf gelang; (Germanien blieb frei, unb viele Btämme



(Bermaniens Fonnten ein frieblid)es, freies £eben nach ihrer

Art führen, 7S0 CJahre nahezu ohne Krieg*

3n fpäteren 3ahrhunberten, nachbem bas Cljrijtentum mit

(Bemalt $u mtferen germanifchen Porfahren gebracht morben

mar unb nun bie (Bemiffen formte, fallen bie dürften unb

Könige nicht mehr ihr t?öc^pes 3iel in ber Erhaltung ber

Freiheit bes PolFes fonbern in ber Ausbreitung ber neuen

Weltanfchauung, bie ftc lehrte, baß bie hocf)jte, verehrungs*

mürbige tTIacht bas papjttum barftellt, befien tDeifungen

$u folgen ijh 25ie meinen ernannten nicht, mie menig biefe

bem Wohlergehen bes PolFes bienten* tttan benFe an (Btto

ben (Broßen, ber feine ^eere jur Kettung ber päpjUicfyen

tttacht, im bejten glauben, bas Kicfytige $u tun, nad) Italien

führte unb fo biefe ^errfcfyaft fo entfeheibenb fiüljte, baß

fte vielt 3ahrhunberte lang bie Politik ber Kontinente

befiimmte unb baburcf) bie PöIFer aufs fchmerjte fcfyäbigte*

ntan benFe an bie fogenannten Kreu$$üge, moburcf) $. 15. bas

beutfcfye PolF jal?rl>unbcrtelang feiner be(ten ttlänner beraubt

ober biefe in Unfreiheit gehalten mürben* £>ann vergeben

mir nicht bie vielen tttiHionen (Dpfer ber Anquifttion unb

Ket$er* unb ^epenverbrennungen, bie (BlaubensFriege, bie

Europa nie $ur Kühe Fommen ließen. Allein ber 30jährige

Krieg hat bas beutfehe PoIF von jg auf 4 tttiHionen ver*

minbert* AUes AusmirFungen ber herrfchenben Keligion, bie

bie (Bemiffen fo formte, baß bie bafür Perantmortlichen

glaubten, gottmohlgefäHige £aten $u tun.

£>ann fteht vor unferen Augen ber preußenFönig ^riebrich

ber (Broße, ber (ich von biefen lehren freigemacht hatte unb

mieber bafür arbeitete, baß auf religiöfem (Bebiet „jeber

nach feiner ^agon felig merben Fönne", ber alfo bie Freiheit

vertrat unb fo fein \)olF ju ungeahnter ^öh^ führte.

SO



Wer fein Volk Iieb tyat unb bie heutigen po!itifcf>cn JEreig*

nijfe aufmerkfam verfolgt, weiß, baß bie frembe Weltanfdjau*

ung, bie noch immer ^errfef^t, bie Politik entfeheibenb bejkimmt

unb bie freie tEntwicklung oft ber bejken Kräfte fyemmt.

Alfo iß: bas, waa eine Weltanfchauung, ein (Bottglaube

gibt, von allergrößter Wichtigkeit* £>ie Keligion, ber (Bott*

glaube gefaltet ja bas (Bewijfen ber tftenfehen, baher iß

nicht bas (Bewijfen ber tttaßßab für eine ^anblung* £Tein,

auf bie bal>inter ßehenbe Weltanfchauung kommt es an*

SDiefe formt erß bas (Bewijfen. !Ttatt>iIbe £ubenborff fdhtreibt

über bas (Bewijfen in „Criumph" <*uf Beite 2 ) 9 :

„£ange fyat man geglaubt, baß ber 23egriff bea (Buten

$war nicht vollkommen $u befinieren fei, baß aber jeber

tttenfcf) einen unbeßechlich ftcheren tTTaßßab bea (Buten in

fich trage, baa (Bewijfen, baa ftch ala Unruhe, ala ,böfea

(Bewijfen' nach einer böfen ^anblung regt unb ala ,gutea

(Bewijfen' eine ^anblung ala gut bt$tid)ntL Uber bie Vor*

ßeEung, biefea (Bewijfen fei eine $uverläjfige Wertung, eine

,0timme (Bottea' in une, iß einer ber unheilvollßen 3rr*

tümer unb hält bie UTenfchen in unbefchreiblichent (Brabe von

ber Vervollkommnung fern* £s gibt gar nichta in ber Welt
ber tErfcheinungen, baa fo wenig $uverläjfig wäre wie bie

Stimme bea (Bewijfena'. @ie iß bei einem moralifd) tyod)

entwicfelten tttenfehen ein hochcmPfiNbticher Seiamograph,

ber auf bie geringßen Abweichungen mit einem großen Aua*

fchlag antwortet, unb fte iß bei einem anberen ein plumper,

fchwerfältiger Apparat, ber bei ben ßärkßen lErfchütterungen

nur einen gan$ fchwachen Auafchlag $eigt."

Unb weiter: „3a, bie Verfchiebenheit ber (Bewijfen iß fo

groß, baß fte ftch inhaltlich bei einzelnen Ulenfchen voll*

kommen wiberfprechen können, fo baß ein tTTenfch bei ^anb*

Jungen ein gutea (Bewijfen h<*t/ 'bie ber anbere verwirft unb



umgekehrt. Wie un$ut>erläfifig bas (Bemiffen ber UTenfchen

ift, erfefjen mir ja fefjon aus beit miberfprechenben tttoral*

lehren x>erfchiebener 3eiten unb Völker unb ben grauenvollen

Utaffenmorben, Folterungen unb Verbrennungen bei lebenbi*

gern £eibe, bie im Rainen (Bottes
7

veranlaßt mürben."

Unb meiter Beite 505: „£as tttißtrauen jum eigenen

(Bemiffen, bas nur bie Vernunft beutungen bes göttlichen

Wunfches $um (Buten enthalt unb bat)er auch lauter Fehl*

beutungen bergen fann, ijt alfo ber erjte Beitritt feelifd>er

Entfaltung."

Unb auf Beite 504 : „VTein, nicht bie Vernunft i?ann hier

$um fetter merben, fonbero nur bie (Benialität felbjh Bie

mirb ben tttenfehen von bem Wahn befreien, als ob bas

(Bemiffen bie Btimme (Bottes, ber ^eilige (Beift
7

fei, auf

beffen abfolut ftchere Kritif mir uns verlaßen tonnten, ja,

ber auch jebes Unrecht /gerecht
7
mit (Bemiffcnsqualen bestraft.

2Die (Benialitat laßt uns ernennen, bies (Bemijfen ift nichts

meiter als ein Wert$eug ber Vernunft, melches uns ben

3miefpalt ober bie Übereinstimmung unferer Vernunft*

begriffe über UToral unb unfere ^anblungen antünbigt."

%btt mit ber Formutt0 bes (Bemijfens begnügt fid) eine

Weltanfchauung, eine Religion, ein (Bottglaube nicht. Bie

greift unmittelbar bei bem WiHensentfchluß $u jeber Tat

ein. £)ie aus bem jemeitigen (Bottglauben geborene Welt*

anfehauung fefjafft bie moralifcheit Wertungen für alle

(Bebiete bes Gebens unb gibt barum bem Willen ber Uten*

fchen bie entfeheibenbe Xidjtung auf allen (Bebieten. SDabei

ijt es gan$ gleichgültig, melden Wert bie Weltanfdhauung

hat, ob fie oberflächlich ober tief ernfi i(t, ob fie bas (Bött*

liehe ins tttaterialiflifche verzerrt ober überhaupt (Bott

leugnet, ober ob fie aus mahrem, echten (Botterleben geboren

ifl, jebe Weltanfchauung übt biefe tttacht aus.
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B ie ttlacht bea Xaffeerbgutea

Weht nur bie Weltanfchauung, alfo bie BorfleEungen

im Bewußtfein bca tttenfchen, beeinflußt aEe (Bebiete bea

£ebena. Win, aud) baa Xaffeerbgut, baa ala iBrberinnern

im Unterbewußtfein ruht, übt folche tftacf)t aua. Dm Alltag

tritt ca aEerbinga häufig zurück. %btx in außergewöhnlichen

Bchickfalaflunben, wenn ca ftef) um baa Wohl unb Weh c bca

Bolkea h<*nbelt, bann wirb baa Xaffeerbgut wirkfam unb l>at

oft entfeheibenbe Bebeutung. 3a, in 3eiten höchfler (Befahr

für baa X>oIk (leigt baa Xaffeerbgut hinauf ina Bewußtfein

unb lenkt bort baa gefamte WoEen bca UTenfehen in t>olka*

erhaltenbem Bintte. tttathilbe ^ubcnborff fchreibt barüber

in „X>oikefeele unb ihre tttachtgeflalter" auf Beite 4$):

„Ba f(f>clnt una $unächfl unferc Betrachtung ber Beelen*

gefe$e ber Bolkafeele eine fef>r tröflliche ®ctr>igt>cit $u geben.

Künbet jte una bo<h, baß in aEen Bchickfalaflunben bea Bot*

kea, befonbera wenn in Kriegagefahr ber Ttob an bie TCore

bea Bolkea pocf)t, ber Bel&flerhaltungawiEe ber Bolkafeele

unb ber £rbcharakter ber Bolkakinber aua bem Unterbewußt*

fein in baa Bewußtfein auffleigen unb nun, unbekümmert

um bie im Bewußtfein von Kinb auf gelehrte, ja fogar

fuggerierte ^remblehre, baa iganbeln unb Unterlagen be*

flimmen. Baa ifl ein fegenareichea <Befe$. D^m ifl ea $u

banken, baß bie t>öIkermorbenbe Wirkung ber Weltreligionen

nicht noch vitl ftnnfäEiger x?on ber (Befchichte bewiefen wirb."

atifo baa Kaffeerbgut, baa ala ikrberinnern im Unter*

bewußtfein rut>t, übt biefe tttacht aua! Benken wir an bie



£reigniffe Anfang Kuguf )9)4» llngeficfyts ber großen

(ftefal)r, bie bem Bolfe brol>te, fanb es roie ein tttann auf.

KEe pazifififcfyen unb marpififeßen £el>ren, bie if)m ein*

gedämmert roorben roaren, roarf es über Borb. 3n Begeife*

tfung griff alles zu ben Waffen. Bas roar bamals feine

tTtaßenfuggefion! Wein! Bas Kaßeerbgut brad) burcf), bie

Bolfsfeele erroacfyte unb befähigte bas Bolf zu f>elbifd)en

Caten. —
Unb eine anbere f>iforifd)e TCatfacfye, bie bas fpontane

Kufroadjen bes Kaßecrbgutes jeigt, if bie Begeiferung, bie

bas öferreid)ifd>e Bolf jozs bei ber Bereinigung mit bem

Beutfcfyen Kriege zeigte, nacfybem es feit )9)9 in färffer

Überzeugung immerroäi?renb ben 3ufammenfd)luß mit bem

Brubervolf geforbert f>atte, ber uns von ben bamaligen

KEiierten verroeigert rourbe.

Unb in jüngfer Bergangentyeit erlebten roir bas <251eieße

an ber Saar, roo unfere Bolfsgefcfyroifer fid) tro$ aEen

Brucfes einbeutig zu ii>rem beutfcfyen Baterlanb befannten,

unb roir benfen an bie Sübtiroler, bie fo tapfer il>r Beutfd)*

tum verteibigen; unb zeigt nid)t and) ber Kampf ber

BÖlfer Slfrifas um il>re Selbfänbigfeit unb Befreiung vom
Kolonialjod) basfelbe 2(ufroad)en ber Bolfsfeele* Unb fönnte

nid)t viel Unheil vergütet roerben, roenn babei halb bie

zid)tigtn Wege befcfyritten roürben, nämlid) biefen Bölfern

vöEige <!5leid)bered)tigung zu geben burd) voEfommen gleid)*

roertige Bilbungsmöglicfyfeiten* Babei muß aber im Dnter*

ejfe ber roeißen unb ber farbigen Bölfer freng barauf

geachtet roerben, baß feine tttöglicfyfeit zur Bermifcfjung

gefRaffen roirb, ba biefe in abfeßbarer 3eit zum Bolfstob

fül)rt, roie noc^ beroiefen roerben roirb. &ie fbrperlid)e t£nt*

roicflung ber Kinber ber einzelnen Kaßen gel)t verfcf)ieben

fcf)neE vor ftef); besl)alb bürfen fte nid)t z^fammen in eine
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Bchule gehen, aber felbjiverjtänblich muß jebes bie gleiche

Kusbilbung erlangen können.

SDer tttenfd) iß eben nicht nur ein tEinjelwefen. Vlcinl

Kraft bes feelifcfyen Xafifeerbgutes, bas jebem UTenfchen an*

geboren iß unb bas er in feinem Unterbemußtfein trägt, iß

jeber Angehörige eines Volkes mit aßen feinen Volks*

gefchwißern in Vergangenheit, (Gegenwart unb 3ukunft $u

einer feelifcf>en Einheit verbunben. ttlan fpridß für gewöhn*

lieh ücm einer Einheit ,;bes Blutes", tatfächlich h<*nbelt es

ftch aber um (Bemeinfamfeiten ber Beele, bie im Unter*

bewußtfeiit ruhen. Unb wenn verfudß wirb, biefe natürliche,

feelifche Einheit $u zerreißen, bann fleigt eines ^Cages bas

Kafifeerbgut aus bem Unterbewußtfein ins 23ewußtfein unb

beßimmt bort bas gefamte ^anbeln.

Wir h<*ben bas in jüngßer Vergangenheit auch lieber

einmal bei uns erlebt, am )6. unb )7* 3uni jo*?, an welchen

£agen bas Volk in bem einen XCeil bes gefpaltenen $5eutfd)*

lanbs aufßanb unb ß'd) gegen feine 23ebrücker wanbte. £eiber

würbe bas gewünfehte 3iel ber Freiheit unb Wiebervereini*

gung noch nicht erreicht, ba in biefein ^aße bie gerneinfame

Kraft noch nicht ausreichte. Aber baß ein Aufbäumen über*

haupt möglich würbe, berechtigt uns ju ber Hoffnung, baß

bas erfehnte 3iel einmal erreicht werben kann, ba bie „Volks*

feele" — wie bas Kaffeerbgut von UTathilbe £ubenborff

genannt wirb — noch lebt unb noch nicht von aß bem frem*

ben Wuß ganj verfd)üttet würbe. Bie kann uns auch helfen,

bie augenblickliche, fchwere unb verworrene £age $u meinem,

b. h- t>or aßem, einen 23ruberkrieg $u vermeiben unb enblid)

bie Wiebervereinigung $u erreichen., welche 3iele wir hoch

aße mit f>eißetn ^erjen erßreben müffen, fo baß auch bie

führenben tttäd)te $u ber it inficht kommen, baß burd) biefes

23efinnen auf unfere 3ufammengehörigkeit eine längere



Spaltung unferes X>atertanbes nicht aufrecht erhalten

tuerben Bann,

Kber bas Kaßeerbgut, bie X>otBafeete, befd)ranBt ftd) nid)

t

barauf, in Stunben ber <5efal>r rettenb ein^ugreifen unb

bas X>olB fcfßagartig 3u einer feelifcfyen Einheit 3ufammen*

3ufd)weißen. Sie l>at außerbem nod) ein unenblid) weites

unb wichtiges WirBungafeib, tiefes WirBen geht jebod)

3urücBh«ltenber, mehr in ber Stille vor ftd). Vlut ein jartes

XUahnen, Katen, Kannen ber X>oiBafeele fehen wir 3. 23. bei

manchen XUtnfcfyen wirBfam werben, wenn fte wichtige fragen

ber X>olB8erl>altung $u entfeheiben l)aben. Dn bem WerBe

„5)ie X>olBafeele unb ihre UTad)tgeßalter" fleht barüber auf

Seite )S):

„Wie follten wir uns fonjl erBlären, baß tftenfd)en mit

fe^r verworrenen religiöfen lehren, ohne jeben iEinblicB in

ben göttlichen Sinn bea Utenfchenlebena unb mit oft höd)ß

verworrenem 23iib über baa Werben unb Sein unb \>er*

gehen ber ntenfd)engefd)ied)ter, fo Blar baa Wefen ber

X)olBaerf)altung erBennen? Wie follten tTTenfd)en, über3eugt

von Drrlehren ber Kaßeverad)tung, mit gän3tich irriger

Krt unb Weife ber Unterfd)eibung ber Kaffen, bie (Befere

ber 23lutreinheit als <Z5runbgefe$ ber X>olBaerhaltung er*

heben? Wer gab ihnen baa Wißen von ber volBsmörberifchen

WirBung ber Kaßenmifchung? Wer gab ihnen baa richtige

Khnen ber lebenaerhaltenben 23ebeutung ber Kaßereinheit

eines X>otBes? £>ie X>ernunft hoch ftd)crlid) nicht, benn fte

beBunbet ihre UnBlarheit, ja ihren Drrtunt bei fold)en (Befeij*

gebern gar nicht feiten burd) bie törichte 23egrünbung folcher

Kaßengefe^e. 3cf) brauche fyitv nur an ben fchauertichen

Wahn, ber ber Kaftenlehre ber Dnber nach ben (Beferen

tttanus 3'ugrunbe liegt, erinnern. 3Die X>ernunft gab biefe
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Weisheit nid)t ein fo wie viele andere, Me ein raffereines

X>olt mit arteigener Kultur in feinen (Beferen beweiß.

Ptein, weil t>ier eine Kernfrage bes Gebens unb Sterbens

ber T>oltsfeele von bem (Befetjgeber umfonnen würbe, flieg

aus bem Unterbewußtfein in ihm ein Hhnen auf, feine X>olts*

feeie raunte ihm bie 23ebeutung ber Kaffereinheit $u. Seine

X>ernunft im 23ewußtfein aber begrünbete biefe ebenfo falfd)

unb töricht, wie fie ß'ch ja aud) nur $u oft törichte unb falfcfye

"Öerneggrünbe $u einer ^Cat nachträglich erftnnt (ftef>c „Selbß*

ßhöpfung"). Ereignet ftcf> ein folches Wirten ber X>oltsfeele

auf bas Renten, ein folches UTahnen im 23ewußtfein bes

einzelnen ttlenfchen, fo nennt bas unfere 3eit gewöhnlich ein

,gefühlsmäßiges' (bas iß eine falfche Benennung) ober ein

ßnßinttives' £rtennen. $)as le^tere iß Feine törichte, wohl

aber eine ungenaue Bezeichnung. its iß Fein inßinFtives,

fonbern ein ben 3nßinFt bes Bieres erfetjenbes, von ber

X>olFsfeele aus bem Unterbewußtfein ins Bewußtfein auf*

getauchtes tttahnen; weil eine ernße ^rage ber Erhaltung

ber T>olFsfeele von bem raffereinen Kinb biefes Voltes

umfonnen würbe, ßhenFte fie ihm Lebensweisheit."

Huf biefe Weife h<*t bie X>olFsfeelc fchon oft wirFfam in

ben (Bang ber (Befdeichte eingegriffen, unb fo bas Kedß, bie

Wirtfd>aft unb überhaupt bie politiF beeinflußt.

Hber bie WirFfamFeit ber X>olFsfeele geht noch t>ie-l weiter.

Sie beeinflußt bas gefamte Leben bes Utenfchen, fein SDenFen,

fein fühlen, feine Liebe, feinen ^aß. Welch gewaltige Unter*

fchiebe im Renten, fühlen, Lieben unb Raffen begehen 3 . B.

Zwifcßen einem itorbifchen ttlenfchen unb einem Sübeuropäer,

etwa einem Dtaliener* Wie verßhieben finb ihre „Tempera*

mente"!

Wie bebeutfam iß ferner ber Einfluß bes Xaffeerbgutes

auf bas gefamte (Botterieben bes ITTenfchen. Befonbers ein*
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bringlicß feßen mir bies beim Erleben bes göttliche« Wun*
feßes $um Betonen in ber Xunß. 23etracßten mir nur bic

Werbe mtferer großen ttteißer ber ^onfunß, $. 25. eine

Symphonie 23eetßovens, tttojarts, 23raßms’ ober ein £ieb

©cßuberts. *£ättt biefe Werfe bas Xinb eines anberen

Golfes, etma ein Cßinefe ober ein £Teger, ja aueß nur ein

^ranjofe ober Italiener ßervorbringen fönnem Niemals!

3Das beutfeße Xaffeerbgut mar in biefen ©cßöpfern macßtvoß

mirffam unb grub ißren Werfen bie Eigenart ber beutfeßen

Beele tief ein. Wie anbers iß ber Cßarafter ber eßineftfeßen

ober ber Hegermußf, aber aueß bie tttuftf ber ^ran$ofen,

etma eines (Bounob, ober ber Dtaliener, $. 25. X>erbis! ifbenfo

iß es bei ber £5icßtfunß, benfen mir nur an unferen großen

Bcßißer, ber uns ßeßrßes Erleben vermitteln fann!

£>amit foH freiließ nießt gefagt fein, baß bie Xunß, ins*

befonbere bie ttTuftf, nießt mie jebes (Botterleben aueß über

ber Xaffeeigenart ßeßen fann. „Xber", fo fagt tTTatßilbe

£ubenborff, „ein folcßes ©cßaffen iß feiten unb mirb im

Xünßler nießt bureß ©eßbpfen aus bem Erbgut im Unter*

bemußtfein, nießt bureß Ifinmirfung besfelben auf fein £r*

leben, fonbern im überbemußten Scßauen geßaltet. $>ocß

felbß folcße Xunß fann freiließ niemals /international', oßne

Xaffefärbung in ißrem Werfe fein, moßl aber fann fte bei

aßen ^otixoa^tn Utenfcßen 23rücfe $um überbemußten £eben

merben."

tfin 23eifpiel für eine folcße, aus überbemußtem ©cßauen

geßaltete unb über bem Xafifeerbgut ßeßenbe Xunß iß bie

UTufif 3oßann ©ebaßian 23acßs. Xber aueß bei feinen Wer*

fen ftnb UTerfmale bes beutfeßen Xajfeerbgutes unverfenn*

bar. lißnlicßes feßen mir in ber £)icßtfunß, ber 23aufunß

unb überßaupt bei aßen Xünßen, mobei feßjußalten gilt, baß

bie tttuß'f bie gottnäcßße, bie tranfjenbenteße aßer Xünße iß.
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%ber nicht nur im 0cf)Öpfer eines Kunjimerfes gefaltet

bas Kaffeerbgut entfcheibenb mit unb gibt fo bem Kunfimerf

bas raffetümliche (Bepräge. Ttud) für benjenigen, auf ben

bas Kunfimerf mirft, iß bas Xaffeerbgut von ausfchlag*

gebenber 23ebeutung. £>ies fet>en mir beim (Beniesen einer

Dichtung, beim ^ören ber tttuftf unb beim 23etracf)ten eines

23ilbmerfes. 23efonbers einbringlicf) jeigt ftcf> bies in ber

23aufunß, im 23außil, unb tyzz iß bie Wirffamfeit bes

Kaffeerbgutes beshalb befonbers midjtig, meil mir bie Werfe

ber 23aufunß ja nicht mie bie ber anberen Künße nur in

befonberen ^eierßunben, fonbern im Klltag, täglich, ßünb*

lief) feiern 3ß nicht für uns SDeutfche ber Knblicf eines

beutfe^en 23auernhaufes mit feinem behäbigen $)ach unb

feinem fcf)önen ^adjmerf an$iel>enb unb anheimelnd Unb

vermitteln uns bie 23aumerfe in bem herrlichen gotifcfyen

25außil nicht tiefßes Erleben* SDiefe 23außile finb eben aus

beutfcfyem unb vermanbtem Kaffeerbgut heraus gefdjaffen,

unb unfer Kaffeerbgut fchmingt beim Knblicf biefes Kaufes

im Unterbemußtfein mit Wie anbers mirft bagegen auf uns

ber Knblicf eines cfyinefifcfyen 23aumerfes. Wir merben bies

vielleicht auch <*ls fchön empfinben. Kber bas Unterbemußt*

fein fchmeigt Unfer „(Bemüt" iß nicht tief berührt. Wir
erleben bie fchbnen formen bes chineftfchen Kaufes nur mit

unferem 23emußtfein, unb h<*uptfächlich mirft auf uns babei

ber Kei$ bes Jrembartigen.

%n biefem ^eifpiel erfernten mir ein überaus mistiges

0eelengefe^, metches, mie tttathilbe £ubenborff nachmeiß,

allgemein gilt: £Timmt ber tttenfcf) Kafletümliches mahr,

bann fchmingt fein Kaffeerbgut im Unterbemußtfein mit

Dagegen fchmeigt bas Kaffeerbgut, menn ^rembartiges auf

ben tTtenfd)en einmirft Wer fich biefes micf)tige (Befet$ in

feiner ganzen Cragmeite burch ben Kopf gehen läßt, mirb



ernennen, baß tyitt eine itlöglid)keit gegeben iß, bie Lebens*

kraft eines Golfes weitgebenb $u förbern, aber and) $u

fd)äbigen. 23ietet man bem X>olke häufig Kaßetümiid)es unb

regt man baburd) fein Kaßeerbgut immer wieber $um tttit*

fd)wingen an, bann führt man biefe ittenfehen, ohne baß fie

es felbfl merken, immer wieber $ur Kaßeart zurück. Bie

finben in bem 2laßetümlicben ein tiefes (Bemütserleben. Wir
Tonnen uns henken, wie fet>r bies bie Perinnerlidjung bes

Polkes förbert unb bas Polk in feiner Kaffeeigenart ver*

wurjelt unb wie bies feine 2lbwebrkraft gegen ^rembeinflüffe

kräftigt. !bas Raßeerbgut felbß, bas ber ^ort ber t£in*

beit bes Polkes iß, wirb I>icrb-urcf> in feiner Wirkfamkeit

geßärkt. Wie wichtig iß es ba^er, bem Polke feine alten

Bitten, 23räud)e unb feine raßetümiiehen ,$eße $u erbalten

unb $u pflegen* „PoIkstän$e", fo fagt tttatbilbe Lubenborff,

„ja Kinberreigen unb Bpiele bürfen besbalb nicht als wert*

los unb unwichtig erfebeinen, fonbern müßen im Polke in

ernßem tttüben erhalten werben als ein faßlicher Lebens*

born. Umgekehrt trachtet eine ^rembraße, wenn fte ben

inbrünßigen Wunfch bÄt/ ein in feiner Lebenskraft ju

vernichten, febr richtig vor allem banad), biefe <25üter $u

nehmen, bie jeberjeit bas Erbgut feines Unterbewußtfeins,

ben ,Xefonan$boben' mitfebwingen laßen, ^rembe Bitten,

frembe ttän$e, internationale feiern' follen unb können ein

Polk wurzellos machen, (Bemütserleben verbinbern. iBitxt

noch ßärkere bas ftaßeerbgut weckenbe Wirkung gebt natür*

lieh *>on ker /Polkskunß' aus, vom Polkslieb unb allen £>id)*

tungen, 23ilb* unb Bauwerken, bie gan$ aus ber Xaßeeigen*

art geboren ß'nb."

Wohl Am wid)tigßen für bie Stärkung unb Erhaltung

ber Xaßeeigenart iß aber bie Pflege ber iTlutterfprache. Dn
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„SDes HTenfcfyen Beck", Beite J 46, fagt tftathilbe £ubenborff

darüber:

„Kußer ber XMfsfunff, außer ben religiöfen Bitten unb

brauchen gibt es noch eine 23rücfe $um Erbgut im Unter*

bewußtfein, bie wohl bie tmcfytigfk i\i, weil fte einen immer*

währenben 3ufammeni>ang $wifchen Uttterbewußtfeitt unb

2$ewußtfein aufrecht erhält unb fomit n?al?rl?aft lebens*

erhaltenb für ben einzelnen unb bie Kaffe iff, unb bas iff

feine Urfprache."

Unb weiter: „£ben tueil bie Urfprache burd) jebes Wort
Erbgut mitfd)tuingen laßt, fchafft fte £eben in ber Beele bes

tHitmenfchen gleichen Blutes, unb bestjalb können tuenige

Worte, $u ben 23tutsgenoffen gefproben, biefe hinreißen unb

bis ins innerffe tttarf erfchüttern, währenb ber Kaffefrembe

gar nicht begreift, was benn eigentlich an biefen Worten

fein foH."

23ei feinem anbern 3weig ber Kultur \)at bas Kaffeerbgut

fo ffarf mitgewirft tuie bei ber UTutterfprache, fte iff ber

gleichnishafte Kusbrucf bes Kaffeerbgutes felbff. Bie eint bie

X>olfsftnber in X)ergangen!? eit, (Segenwart unb 3ufunft $u

einer Einheit auch iw Alltag. SDiefe Einheit iff feinestuegs

nur äußerlich, fonbern tief innerlich, feclifch/ ba fte ja von

bem feelifchcn Kaffeerbgut, ber XMfsfeele felbff, gestaltet

worben iff. <5an$ folgerichtig tyabtn bie überffaatlichen

Utachte, welche bie X>Ölfer in einen einheitlichen UTenfchen*

brei auflöfen wollen, ihte Eingriffe auch auf bie UTutter*

fprache gerichtet» 55ie lateinifche Weltfprache ber römifchen

Weltfirche brohte jahthunbertelang unfere beutfd)e UTutter*

fprache ju erffiefen, unb noch heute geigen jahkeiche gebrauch*

liehe ^remb* unb £ehnsWörter bie Bpuren biefes gefähr*

liehen Eingriffs auf unfere Bprache an. Unb eine anbere

23ebrohung unferer beutfd>en UTutterfprache war als ^olge*
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erfdjeinung bes furchtbaren zojährigen Krieges bie Vorherr*

fcfjaft ber franzöftfchen Sprache, bie bie unfere ganz in ben

^intergrunb brütfte, fo baß felbji ^riebrich ber (Broße mehr

franjöftfch als beutfd) fprad)» £>ie WiberjtanbsFraft unferes

Volkes gegen foldje ^rembeinflüffe war burcf) bie fehleren

Kämpfe unb großen Verlüde fo gefdjwächt, baß es über ein

Jahrhunbert brauchte, ehe es biefe überwunben I>atte. Unb

heute ift es ähnlich/ man benfe nur an bie unzähligen eng*

lifchen Brocfen, mit benen unfere Sprache überwuchert wirb!

Kber etwas anderes iß: teiber gelungen, nämlich unfer VolF

von feiner, feiner Sprache eigentümlichen Schrift fortzu*

locfen, inbem unfere Kinber in ber Schule nicht mehr bie

beutfehen Buchßaben lernen, was burcf) eine Verfügung

Hitlers im Januar *04) eingeführt unb bisher trotz aller

Bemühungen noch nicht wieber abgefchafft würbe» Baburch

begeht bie (Befahr, baß fefjon bie je^t lebenbe (Beneration

faum noch Briefe, Schriftßücfe, Bücher ufw» aus ben zurück

liegenben Jahrzehnten lefen £amt» Jeber einzelne muß ftd)

bafür einfetzen, baß bas wieber geänbert wirb, benn fonß

geht unferm VolIt wertvoKßes Kulturgut verloren! Wir

fehen aber an biefen Verfugen, wie Har bie bie politif

beßimmenben Weltmächte bie Bebeutung bes Kaffeerbgutes

ernannt haben unb wie wichtig fte in biefer ^inficht gerabe

Ittutterfprache unb bie bazu gehörigen Schriftzeichen nehmen»

hierzu noch ein ©ebicf>t von Cäfar Jlaifdßen:



£eutfcf)e Schrift

Will man £)id) aucf) verfemen

£>eutfcf)es X>olF! *gab ad)ti ©ief> $u!

Za% $>ir SDeine ©cfyrift nief)t nehmen!

SDeine beutfcfye ©cfyrift bi(F £ni!

Einerlei ob fte verborben,

Wo fte — ober wann erbacfyt;

3Du t)afl fte für £>icf) erworben

Unb jur beutfcfyen ©djrift gemacht

Unb wenn anberswo it>r Wefen
3u verfcfjroben fcfyeint, $u fcfyriH,

(Di), es Fann cfjinefifcf) lefen,

Wer d)intftfd) lefen will!

Ziehen fte ft cf) rttnb unb glöcFig,

<23ut, fo iß bas if)re Krt!

5Du fei Cut! (ßrabauf unb ecFig,

2Du fei Fantig unb fei l>art!

Unb beFläfft aucf) allerfährten

3n* unb Kuslanb SDicf), fo Fläfft’s!

$>u ^a(F l)öf)er £>itf) $u werten

Otis vom ©tanbpunFt bes <Eefcf)äfts.

£utl)er, <5ottfcf)eb, <25oetl)e, 23ismarcF

fragten nicf)t naefy frembem Kat;

^alt’s wie fte unb bleibe gotifcf),

23leib’s in ©cfyrift unb bleib’s in Cat!

23leib’s unb f)alt’s! . » * £)ie Welt verföhnen

Wirft SDu fowiefo bod) nie!

Kber fte wirb ftd) gewönnen,

2Daß £>u anbers benFft als fte!



3ufammenfafjenb ein Wort von trtati>iibe £ubenborff

a. a. <D*:

„f£in X>olf i(t banE bea gleichen Kaffeerbgutea im Untere

betvußtfein jebea einzelnen tHenfchen in biefem X>oIEe unb

banE ber gemeinfamen Sprache unb Kultur, bie mit biefem

tErbgute in lEinEIang fte^t, ein einl>eitlid)ea 23enmßtfein in

allen fragen feinea £ebena unb feinea (Botterlebena."

£>iefe Slnbeutungen mögen genügen, um bem £efer Eur$

geigen, roie vielgestaltig unb wie mächtig ber ^Einfluß bea

Kaffeerbgutea, ber PotEafeele, auf baa artgemäße £eben

einea jeben PolEea ift* tttatljilbe £ubenborff I>at bie WirE-

famfeit ber PolEafeete unb if>re eigenartigen Cßefe^e ein*

gel)enb in „3Die XMEafeele unb if>re tnadjtgeftalter"

unb „£>aa (25ottlieb ber PöIEer" barge(tetlt. $>er Staatamann
unb überhaupt jeber, ber ftd) mit politiE ober <25efcf)id)te

befaßen null, müßte biefe bal>nbrecf)enben unb größtenteila

ganj neuen lErEenntniffe ber ©eelenärstin über bie X>olEa*

feele bet>errfd)en. tEr tuirb fonjt viele gefd>ic^tlicf>en JEreig*

niffe nid)t richtig beurteilen Eönnen unb fiel) in politifcfyen

fragen oft grünblich verrechnen.
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6 . Weltanfchauung unb Xaffeerbgut

Unermeßlich iß: baa Wirfen bea Xaffeerbgutea im Untere

bewußtfein. Tiber nicht minber bebeutungavoH iß, wie wir

gefehen tyabtn, baa Wirten ber Weltanfchauung im Bewußt*

fein. Wir tonnen uns nun leicht benten, waa ea für ben

einzelnen tttenfehen unb für fein X>ott bebeutet, wenn baa

Kaffeerbgut im Unterbewußtfein unb bie Weltanfchauung

im Bewußtfein bea tttenfehen im (Begenfatj jueinanber ßehen.

Beibe jiehen an verfchiebenen Strängen. Sie reißen ben

trtenfehen b)in unb he** „3wei Seelen wohnen, ach, in meiner

Bruß", nennt (Boethe biefen 3ußanb treffenb.

&er Utenfch wirb aber, wenn feine Weltanfchauung feinem

Xaffeerbgut fremb iß, nicht nur innerlich h*n * unb hergeriffen.

fcaa Xaffeerbgut felbß iß in höchßem tttaße gefährbet. Wir
hatten bereita im vorigen Slbfchnitt gefef>en, baß artfrembe

Einflüße baa Xaffeerbgut zum Schweigen bringen unb baju

beitragen, baa X>olt zu entwurzeln. Wieviel mehr muß biea

ber ^att fein, wenn bie aflea beherrfchenbe Weltanfchauung

bem Xaßeerbgut fremb iß. 2)ie artfrembe Weltanfchauung

erfdjwert, ja verhinbert ein Utitfchwingen bee Xaßeerbgutea

unb fd)täfert ea baburcf) nach unb nach ein. Sie errichtet mit

ihren artfremben Wertungen im Bewußtfein bea tttenfehen

gleichfam eine Dfotierfchicht, burcf) welche baa Xafleerbgut

vom Unterbewußtfein nach unb nach immer weniger ina

Bewußtfein bureßbringen tarnt. Critt man biefer JEntwicf*

lung nicht entgegen, fo erlahmt baa Kaßeerbgut aEmählich

an ber fremben Weltanfchauung. i£e wirb von ihr ver*
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fcf)üttet. 3(1 es bei einem X>olfe erß einmal fo meit, bann iß

es zu einem gemütstiefen Erleben nicht mehr faltig, es ver*

armt feelifd) unb verfällt rettungslos bem tTtaterialismus.

3ä, noch mehr, mit ber Xusfchaltung bes Xaffeerbgutes l>at

bas X>olf ben ^ort feiner natürlichen feelifd^en Einheit

verloren, bie einzelnen T>olfsfinber fyabtn fein 3ufammen*

gehörigfeitsgefühl mehr.

SDamit mürbe bas X>olf zu beßehen aufhören, menn nicht

bas Xaffeerbgut ftch von felbß auf bie fpätere (Beneration

vererben unb bort erneut mirffam mürbe. &enn bie frembe

Weltanfchauung fann bas Xaffeerbgut jmar zufchütten unb

in feiner Wirffamfeit lähmen, ©ie fann aber nicht bas

Xaffeerbgut in feiner Erbanlage enbgültig befeitigen.

£äßt ftch X>olf jeboch burch ben tttangel an 3ufammen*

gehbrigfeitsgefühl $ur Xaffemifchung verleiten unb förbert

gar bie frembe Weltanfchauung bie m a h 1 1 o f e Kaffen*

mifchung, mie es z« 23. bie chrißliche Weltreligion tut, bann

iß bas Tobesurteil über ein folches X>oIf gefprochen. \)or

kurzer 3eit las ich ™ einer Tageszeitung, baß ber (Belehrte

Toynbee erflärte, baß Xaffemifchung fogar unfere Pflicht

fei! SDie mahllofe, bauernbe Xaffemifchung vernichtet bas

Xaffeerbgut enbgültig, auch in ber Erbanlage. $5as X>olf iß

bamit nicht nur feelifch entmurzelt unb abgeßorben, fonbern

über furz ober lancf auch körperlich tot. £)ie Körner bes

Altertums ß'nb bas HTußerbeifpiel bafür in ber (Befeuchte.

Ifinß maren ß'e bie größte Weltmacht, aber — mie ttlathilbe

üubenborff in „X>olfsfeele" ausführt — verfielen fte fehr

halb ber 23lutmifchung. 3e mehr ftch bas Xeich ausbehnte,

beßo mehr mürben bie untermorfenen X>ölfer buchßäblich in

ben Xajfenbrei gezogen, ganze T?olfstümer fyßematifch unb

Zielftcher ausgetilgt. Xuch £ubmig Bchemann fagt: s iß

ein leitenber (Bebanfe ber römifchen politif gemefen, ben



3ufammenhang ber Stämme $u fprengen." ^ür 23lutmifchung

mürbe geformt, bia enMid) ber tftenfehenbrei $ußanbe ge*

kommen mar, ben man für ein t>crrlid)ea, römifchea Staata*

bürgertum i>ielt Kom t>at jmar nicht ben befiegten unb

$erriebenen Stämmen gemaltfam ihre religiofen Kulte ge*

nommen, fo baß biefe ßcf) baa arteigene Lotterleben fogar

noch burd) 3al>rl?unberte erhalten konnten. Kber ea felbß

mürbe immer mehr untermühlt burch bie artfrembe tDelt*

lehre ber Stoa unb nachher bea Chrißentuma, fo baß bie

23lutmifd)ung fortfdjritt unb baa religiöfe Lemütaerleben

burch biefe $u fel?r bebroht mar* So verfiel baa Kömerreid)

in vbEiger Entartung.

Huf Seite 37) fcfjreibt tTtatX>iIbe Äubenborff barüber:

„LrauenvoE iß ein fold)ea Sterben ber X?öH?er an Kaffe*

mifdjung, grauenvoEer, menn ber tCobeafeim fefjon in ber

Leburtaßunbe einea folgen Keid)ea bem X>ol£e burch Kaffe*

mifdjung verliefen iß, am grauenvoEßen, menn ea nun ata

Kntmort auf biea Sdjicffal jum grunbfä^lic^en tttörber

raffereiner Stämme, ja ganzer X>öl?er mirb, um bann einea

Cagea an ßcf) felber $u vermefen."

Kber aud) bei unferm X>olf $. 23. muffen mir biefen Gingen

große Kufmerffamfeit jumenben. £rß menn TDettanfdjauung

unb Kaffeerbgut übereinßimmen, bann iß ein X>olF geßchert,

mie id) fdjon mehrfach auaführte. Kla 23eifpiel möchte id)

baa d)ineßfd)e X>olB anführen, baa ßcf), meil ea ßcfj nicht

mifcf)te unb feine Weltanfcfyauung bemalten konnte, burch

viele CMjrtaufenbe groß unb mächtig erhielt. Unb menn ea

aud) f)eute naef) 23efreiung von einer vorübergehenben 23e*

herrfd)ung burcf) bie Kolonialmächte mit *gilfe bea Kommu*
niamua burd) bie bann erfolgte Knnaljme biefer Wettanfdjau*

ung in einer großen (Gefahr ßel)t, fo tyat ßcf) ber Kommunia*

mua bod) $u einem gut Ceil feinen Lefe^en unb (Gebräuchen



anpaffen müffen, ja, ißm snerß fogar völFifcße 3iele gezeigt

unb babureß große Weißungen auf vielen (Gebieten ermög*

ließt. Uber mir miffen aueß, mie feßr bie UTetßoben bes

3mangsßaates, bie jeglicße ^reißeit töten, feelenmörberifcß

mirFen unb bamit ben X>olFstob vorbereiten, fo baß mir nur

münfeßen Fönnen, baß es bie Kraft aufbringen Fann, ftd^

bavon mieber ju befreien, um meiter in feelifcßer (Befcßloffen*

t>eit — vielleicht bereichert bureß michtige JFrFenntniffe —
fein eigenes £eben mieber ju leben, fo mie ^apan mieber ju

ß'cß gefunben hat.

Unb auch *>em jübifeßen XMFe iß es — fogar trotj feiner

3erßreuung — banF feiner ßrengen Kaffegefetse gelungen,

ftd) burch bie ^ahrtaufenbe als einheitliches X>olF su erhalten.

Wenn Raffeerbgut unb Weltanfcßauung an einem Strang

$iehen, iß ein 3miefpalt nicht mehr möglich. &as gan$e X>olF

ßeßt in feelifcher (Befcßloffenßeit ba. £in einheitlichem, raffe*

tümliches ^anbeln, auch ™ Btunben ber (Befahr, iß gemä'hr*

leißet» Wahres, echtes (Botterleben iß in einem folgen X>olFe

Su ^aufe, unb biefes (Botterleben beßimmt bie Weltanfcßau*

ung unb bamit bas gefamte ^anbeln bes X)olFes. Wir Fönnen

bie 23ebeutung biefer SDinge gar nicht überfcßätsen, benFen

mir an bie eben angeführten 23eifpiele.

Kber ich betone nochmals, bie (BotterFenntnis enthalt

nicht irgenbrnelcße (Botteslehren unb (Blaubenslehren, bie ficß

Ulathilbe Üubenborff etma ausgebaeßt häi*e unb bie man

mit ben cßrißlicßen lehren unb (Befcßicßten ober benen einer

anberen Religion vergleichen Fönnte. £s gibt barin aud)

Feine UTythen. Unb es gibt vor allem Feinen Katechismus,

Fein (BlaubensbeFenntnis ober ähnliches.

Rtle Katechismen unb (BlaubensbeFenntniffe, alle X>erfucße,

(Böttlicßes in Furse (Blaubensfä^e su preffen, ftnb Kennseichen

ber einen (Bruppe ber Religionen, mie fte su Anfang be*
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fcfjrieben worben ftnb, £Tein, bie (Botterfenntnia ij* über*

f>aupt feine Religion im lanblaufigen Sinne* Sie burcf)*

forfdjt mit wiffenfcfyaftlicfyer (Brünblicfyfeit unb (Benauigfeit

bie (Befere ber VTatur unb erfennt fo ben Sinn ber £Tatur

unb bea Gebens. Sie burd)forfd)t bie (Befere ber menfdfy*

licken Seele unb ernennt fo bie tttöglid)feiten unb bie ^inber*

niflfe für bas (Botterleben, (Botterfenntnia vermittelt eben

iErfenntniffe, nicf>t irgenbwelcfye <Biaubenatet>ren. SDiefe

foH man nicf>t tinfad) btinb glauben, fonbern man foll fte

prüfen, fte eingeljenb burdjbenfen, Wer baa vorurteilafrei

tut, wirb ftcf> von it>rer Kicfytigfeit überzeugen.

Wer nun biefe fErfenntnijfe, bie ja bie letzten unb tiefjlen

fragen beantworten, in ft cf) aufnimmt, ber gewinnt baburcf)

von felbjt eine ganz beßimmte Slnfcfjauung über bie Welt

unb über alle (Bebiete bea ilebena, (Bt gewinnt eben eine

„Weltanfdyauung", (Bint Weltanfcfyauung, bie alle (Bebiete

bea ilebena, wie wir gefeljen l)aben, aufa ßärfße beeinflußt,

(Be iß fetbßverßänblid), baß fte nicf)t etwa nur für unfer

X)olf gebaut iß, fonbern baß jebea X>olf ber £rbe, baa bazu

bereit iß, fte aufnef)men unb fein ileben banaef) auaricfyten

fann.

3cf) l)abe fcfyon manchmal ben £inwarcb gehört, baa iß ja

allea gut unb fdjön, aber baa iß bod) zu l>ocf) füra Volt. (Be

fei unmöglich, für eine foldje Weltanfcfyauung baa ganze

X>oIf zu gewinnen, ^Darauf möchte icf) folgenbea erwibern:

&aa Wort „unmöglich" fottte man l>eute boef) lieber nidEß

inefjr im ttlunbe führen. Wir l)aben in ben lebten 3at>r*

zehnten bod) genügenb oft erlebt, wie vielea, waa für einfach

unmöglirf) gehalten würbe, boef) möglidf) würbe, tttan muß
ea nur richtig anfangen! So iß ea auef) J>ier. (Be fann nid)t

unmöglich fein, bie Waf)rl>eit ina Volt zu tragen, unb bie

(Botterfenntnia iß nidjta anberea ala wißen fdjaftlid) erwiefene
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XOafyttytit. XXtan muß nur bie richtigen ttlittcl unb Wege
einfdßagen.

3u I>odE> foß bie (Botterfenntnis für bas Volf fein* XXtinl

VltiM £>ie £rfenntniffe ber (Botterfenntnis ßnb fo einfad),

fo Har, fo einleudßenb, baß ße aud) berjenige leidß begreifen

fann, ber nur bit Volfsfcßule befudß l?at. Dcß möcßte fagen,

ber tinfatyt JTtenfcf> aus bem Volfe iß in fielen fällen fo*

gar unbefangener im &enfen als ber fogenannte Hfabemifer.

SDenn if>m ßnb in feinem JZcbcn weniger Vorurteile eingebläut

worben als bem Hfabemifer. £Tur gefunber tTCenfdjenverßanb

iß: erforberlicf), um bie JBrfenntnifie ber (Botterfenntnis $u

begreifen, unb t>or allem nod) ein gottwadjes 3d), um ße ju

erleben, unb ein anßänbiger Cl>aratter unb ber ßarfe Witte,

nad) ben iErfenntniffen unb ber Utoral ber (Botterfenntnis

$u leben. SDiefe Vorausfefcungen finbet man glücHidjerweife

in allen Volfsfd)id)ten bei uns. Catfäcfßicf) ßammen bie Hn*

l>änger ber (Botterfenntnis aus allen Voifsfd)id)ten, auef) aus

Hrbeiterfreifen. SDie (Botterfenntnis iß alfo wirflief) nicf)t $u

f)ocf) für bas Volf.

!£e iß aud) gar nid)t fo fcfymer, in bie (Botterfenntnis ein*

jubringen. 3ur erßen Einführung gibt es Heine Schriften,

bie einen Einblicf in Ceilgebiete ermöglichen. Wer ßcf) aber

mit ber (Botterfenntnis wirflid) vertraut machen will, ber

lefe $unäd)ß ben „Criumph bes Unßerblid)feitwittens".

tiefes Wer? gibt bie (Brunbtage für bie gefamte (Bott*

erfenntnis, Huf if>m bauen alle weiteren Werfe Htatlßlbe

£ubenborffs auf. Wer biefes Werf gelefen unb in ßd) auf*

genommen f>at, wirb von fetbß $u ben anberen Werfen

greifen.

23efonbers wichtig iß es, baß unfere Kinber im 0>inne ber

(Botterfenntnis erlogen werben. Wir lernen cs felbßverßänb*

ließ aufs fcfyärfße ab, bem Kinbe von (Bott unb (Botterleben

76



vorsureben. So etwas machen leibcr bie YDeltreligionen.

Wir aber wiffen: &as Kittb Bann $war bas ©öttliche erleben,

aber im ©egenfaQ jum Erwachfenen nid)t flat bewußt 3Das

3iel ber Erziehung beim Kinbe ift, baß bie bes

Kinbes, ©örtliches ju erleben, geflärBt wirb, bamit es fpäter

als Erwachfetter $um bewußten ©otterleben befähigt ijl. $5as

Bann aber nur gefcfyeljen, wenn man bes Kinbes Eigenleben

fd)ü^t, ohne baß man barüber fpricfjt. Me Erjähiungen

über ©ott unb ©otterleben ftnb für bas Kinb entwebcr un*

verflänblich, ober aber fie erwecBen in ihm bie X>orjleHung

von einem perfönlicfyen ©ott Unb gerabe bas muß vermieben

werben. 2Das Kinb wirb fonjl bie faifcfyen ©ottvorjlellungen

in feinem fpäteren Heben nur mit größten SchwierigBeiten

los, wenn es fte überhaupt los wirb, ttlathilbe Hubenborff

l>at hierüber in bem 23uchc „SDes Kinbes Seele unb ber

Eltern 3lmt" eingel?enb gefchrieben unb bes Kinbes ftnnvoHe

Eigenart enthüllt. £ries 23ucfy gehört in bie ^anb aller

Eltern unb Hehrer, bie il?re Aufgabe ernfl nehmen.

Für bie Eitern, bie it>re Kinber in biefem Sinne auf*

warfen laflfen wollen, befielt auch bie tnöglicfyBeit, fie am
HebensBunbeunterricht, ber in vielen Stabten unb in ben

Ferienlagern abgehalten wirb, teilnehmen $u laffen. $üv

folgen Unterricht l)at bie Schöpferin ber ©otterBenntnis

einen Hehrplatt für bie einzelnen 3lltersßufen aufgeftellt, fo

baß eine außerorbentlicf) wichtige Kidjtfchnur vorhanben ijl.

Wir fehen, es ift fchon möglich, bie ©otterBenntnis ins

X>olB $u tragen. Sie Bann unb wirb ftd) auch ffanjen

X>olBe burchfe^en, aber nicht etwa nur in unferem X>olBe,

fonbern fte Bann unb wirb bas Heben aller X>ölBer, bie fte

aufnehmen wollen, auf eine neue ©runblage fleUen. 3eigt fte

hoch einbringlich unb überjeugenb, wie wichtig bie Wahrung
ber Kaffeeigenart ifl.
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£>ie (Botterfenntnis bewahrt gleichzeitig vor Kaffeüberheb*

lidE>Pcit, Sluserwähltfeinsbünfel unb Kaflfebistriminierung,

fo baß fte wohl einen nötigen 3ufammenfchluß (tarier T>ölter

ermöglicht, um bas 3ufammenleben leichter zu gehalten. Slber

fte hiubert ein Slufgehen in einen X>öl?erbrei, ber ben Unter*

gang herbeiführt

Wir muffen bafür forgen, baß es immer weiter vorwärts

geht 3Die größte (Beiftesrevolution wirb bamit weiter bis

Zu einem ftegreichen £nbe geführt Wir wiffen nun, baß bie

feelifche (Brunblage ber X>öiter eine Weltanfchauung fein

muß, bie ftd) aus ber (Bottertenntnis entwickelt tyat, ber

einzig wirtlichen 0yntt>efe ztvifchen Philofophie unb £Tatur*

wiffenfehaft

deshalb \)&btn für immer bie Worte £ubenborffs ihre

voltrettenbe 23ebeutung, bie er an feinem 70 » (Beburtstag

ZU ben (DberbefehlahÄbern ber Wehrmachtteite fpraef):

„UTachet bes t)olfes Beele ßart!"
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